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                                                                                                                      Schwandorf, 13.09.22      

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der Klassen 9a, 9b und 9c, 
 

Ihr Kind besucht derzeit die 9. Jahrgangsstufe und hat damit zum ersten Mal das Fach Wirt-
schaft und Recht. Wir haben Sie zu Beginn des Schuljahres bereits darüber informiert, dass das 
Modul der beruflichen Orientierung am CFG in fünf Blöcken unterrichtet wird.  

Um den Unterricht möglichst praxisnah zu gestalten, bietet es sich vor allem wegen der Lernin-
halte im Block vier „Nach dem Weg fragen – Berufswelt und Wege der beruflichen Ausbildung 
erkundigen“ an, den Lernort Schule zu verlassen und Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sam-
meln 

Aus diesem Grunde werden Ihre Kinder in der vorletzten Schulwoche ein Betriebspraktikum 
absolvieren und ihre bis dahin erworbenen theoretischen Kenntnisse durch praktische Erfah-
rungen ergänzen. 

Das Betriebspraktikum – eine obligatorische Schulveranstaltung – findet für alle Schüler 
und Schülerinnen der Klassen 9a, 9b und 9c in der Woche vom Mo, 17.07.23 bis Fr, 
21.07.23 statt.  

Jeder Schüler bzw. jede Schülerin hat die Aufgabe, sich selbstständig und rechtzeitig einen 
Praktikumsplatz zu suchen und diesen spätestens bis Fr, 31.03.23 seiner Fachlehrerin / sei-
nem Fachlehrer des Moduls der beruflichen Orientierung mitzuteilen.  

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

OStR Joachim Cistecky und OStRin Birgitt Herrmann 

 

(Bitte hier abtrennen und der Fachlehrerin / dem Fachlehrer MbO zurückgeben) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                    B e s t ä t i g u n g  

 

Hiermit bestätige ich, dass ich das Informationsschreiben über das obligatorische Betriebsprak-
tikum der Klassen 9a,9b und 9c erhalten habe. 

 

_______________________________________                        ________________________ 

                       Schüler/Schülerin                                                                                       Klasse 

 

_________________________________                         ______________________________ 

                   Ort und Datum                                                               Erziehungsberechtigte/r 
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B e s t ä t i g u n g 
 

 

Hiermit wird bestätigt, dass der Schüler/die Schülerin 

 

 

 ______________________Klasse___________ 
 

 

im Rahmen  einer obligatorischen Schulveranstaltung 

ein Betriebspraktikum vom 17.07.23 – 21.07.23 

ableisten soll. 

 

 

 

Wir bitten Sie, ihm/ihr einen Praktikumsplatz zur Verfü-

gung zu stellen. 

Für den Schüler/die Schülerin ist für die Dauer des Prakti-

kums von Seiten der Schule eine Haftpflicht- und Unfallver-

sicherung vorhanden. 

 

 

 

Schwandorf, 13.09.22                   gez. OStRin B. Herrmann    

                                                                                

 


