
Wiesenschule – Oberschule Jüterbog

Sehr geehrte Eltern,

Ihr Sohn ……………………….. wird in der 9. Klasse am Praxislernen unserer Schule 

teilnehmen, das wir als Beitrag zur Berufsvorbereitung und Berufsorientierung in diesem Jahr 

erstmalig durchführen.

Jeweils an einem bestimmten Tag in der Woche, voraussichtlich Mittwoch, erhält Ihr Sohn 

die Gelegenheit, 6 Stunden in einem Praktikumsbetrieb entsprechend seinem Berufswunsch 

zu arbeiten. Diesen Betrieb sucht sich Ihr Sohn selbst aus. 

Sie erhalten in der Anlage den vorbereiteten Praktikumsvertrag, den Ihr Sohn im 

ausgewählten Betrieb unterschreiben lässt und der spätestens am letzten Schultag zur 

Zeugnisausgabe, also vor Beginn der Ferien, in der Schule wieder abgegeben werden muss. 

Ihr Sohn hat als Berufswunsch.....................................................................................................   

angegeben und wir bitten Sie, darauf zu achten, dass ein Praktikumsbetrieb in dieser Branche 

ausgesucht wird. Unsere WAT-Lehrer unterstützen Sie gern bei der Wahl, gibt es doch eine 

sehr große Auswahl an guten Praxislernunternehmen.

Während des Praxislernens wird ein Hefter geführt, in dem bestimmte inhaltlich auf den 

Beruf und das Unternehmen abgestimmte Berichte und Aufgaben abgefordert und zensiert 

werden. Daneben sind laufend die Arbeitszeit- und Tätigkeitsnachweise zu führen. Die 

Schüler erhalten entsprechend eine Praxis-Note und Fachnoten für die Lösung der Aufgaben. 

Im Praxislernbetrieb werden die Schüler zusätzlich durch einen verantwortlichen Lehrer 

betreut, der als Ansprechpartner bei Problemen zur Verfügung steht und Hilfe bei der 

Erarbeitung der Berichte und der Lösung der Aufgaben gibt.

Am Ende des Praxislernens erhält Ihr Sohn eine Beurteilung durch den Praktikumsbetrieb und 

ein Zertifikat bei erfolgreicher Teilnahme, das ihm bei der Suche nach einem 

Ausbildungsplatz sicher von Vorteil sein kann.

Zum Abschluss noch ein Hinweis: 

Der Weg zum Betrieb und die Tätigkeiten der Schüler während des Praxislernens sind 

versichert, da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt.  Sollten Sie als 

Erziehungsberechtigter die Benutzung eines privaten Fahrzeuges (z. B. Moped) gestatten, 

weisen wir Sie darauf hin, dass Schäden am Fahrzeug nicht versichert sind.

Mit freundlichen Grüßen



Wiesenschule – Oberschule Jüterbog

Sehr geehrte Eltern,

Ihre Tochter ……………………….. wird in der 9. Klasse am Praxislernen unserer Schule 

teilnehmen, das wir als Beitrag zur Berufsvorbereitung und Berufsorientierung in diesem Jahr 

erstmalig durchführen.

Jeweils an einem bestimmten Tag in der Woche, voraussichtlich Mittwoch, erhält Ihre 

Tochter die Gelegenheit, 6 Stunden in einem Praktikumsbetrieb entsprechend ihres 

Berufswunsches zu arbeiten. Diesen Betrieb sucht sich Ihre Tochter selbst aus. 

Sie erhalten in der Anlage den vorbereiteten Praktikumsvertrag, den Ihre Tochter im 

ausgewählten Betrieb unterschreiben lässt und der spätestens am letzten Schultag zur 

Zeugnisausgabe, also vor Beginn der Ferien, in der Schule wieder abgegeben werden muss.

Ihre Tochter hat als Berufswunsch …………………………………...…………………………   

angegeben und wir bitten Sie, darauf zu achten, dass ein Praktikumsbetrieb in dieser Branche 

ausgesucht wird. Unsere WAT-Lehrer unterstützen Sie gern bei der Wahl, gibt es doch eine 

sehr große Auswahl an guten Praxislernunternehmen.

Während des Praxislernens wird ein Hefter geführt, in dem bestimmte inhaltlich auf den 

Beruf und das Unternehmen abgestimmte Berichte und Aufgaben abgefordert und zensiert 

werden. Daneben sind laufend die Arbeitszeit- und Tätigkeitsnachweise zu führen. Die 

Schüler erhalten eine Praxis-Note und eine entsprechende Fachnoten für die Lösung der 

Aufgaben. 

Im Praxislernbetrieb werden die Schüler zusätzlich durch einen verantwortlichen Lehrer 

betreut, der als Ansprechpartner bei Problemen zur Verfügung steht und Hilfe bei der 

Erarbeitung der Berichte gibt.

Am Ende des Schuljahres erhält Ihre Tochter eine Beurteilung durch den Praktikumsbetrieb 

und ein Zertifikat bei erfolgreicher Teilnahme, das ihr bei der Suche nach einem 

Ausbildungsplatz sicher von Vorteil sein kann.

Zum Abschluss noch ein Hinweis: 

Der Weg zum Betrieb und die Tätigkeiten der Schüler während des Praxislernens sind 

versichert, da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt.  Sollten Sie als 

Erziehungsberechtigter die Benutzung eines privaten Fahrzeuges (z. B. Moped) gestatten, 

weisen wir Sie darauf hin, dass Schäden am Fahrzeug nicht versichert sind.

Mit freundlichen Grüßen


