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Bensheim, im November 2021

Betriebspraktikum in der Oberstufe
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Schule beabsichtigt in der Zeit vom 23.01. bis 03.02.2023 mit den Schülerinnen und
Schülern der Q1-Phase (vorletztes Jahr vor dem Abitur) ein Betriebspraktikum im Rahmen der
Berufs- und Studienorientierung durchzuführen. Es handelt sich hierbei um ein
Pflichtpraktikum. Uns ist bewusst, dass es für viele Betriebe aktuell schwierig abzuschätzen
ist, wie die Lage im Januar 2023 sein wird, eine Verschiebung des Termins ist aber leider aus
verschiedenen Gründen nicht möglich. Wir freuen uns im Namen unserer Schülerinnen und
Schüler über jede Zusage und sind gerne bereit erforderliche Kompromisse einzugehen!
Im Mittelpunkt des Interesses der jungen Menschen dürften – neben den benötigten
Qualifikationen und Anforderungen für einen bestimmten Berufsweg – die in Ihrem Bereich zu
erwartenden Zukunftschancen vor dem Hintergrund der Entwicklung auf dem (globalen)
Arbeitsmarkt stehen. In der Vergangenheit haben bereits sehr viele Oberstufenschülerinnen und
-schüler von dieser Zeit außerhalb der Schule profitiert und vielfältige Anstöße für ihre weiteren
Zukunftspläne erhalten.
Es würde uns sehr freuen, wenn Sie für den o.g. Zeitraum bereit und in der Lage wären, einen
Praktikumsplatz für einen unserer Schüler zur Verfügung zu stellen. Bitte bestätigen Sie uns
Ihre Bereitschaft möglichst zeitnah, entweder mittels eines Formblattes, welches Sie von
der/dem Bewerber/in erhalten können bzw. mittels Ihrer eigenen Bestätigungsformulare, falls
vorhanden. Informationen u.a. zum Versicherungs- und Datenschutz während des Praktikums
finden Sie auf unserer Homepage (www.goethe-bensheim.de > Schwerpunkte > Berufliche
Orientierung/Praktikum > Sekundarstufe II / Blockpraktikum). Bitte beachten Sie, dass wir
aufgrund unserer Erfahrungen in der Vergangenheit eine Mindestarbeitszeit von 30
Stunden/Woche als gegeben voraussetzen, auf pandemiebedingte Ausnahmen jedoch gerne
auch Rücksicht nehmen möchten!
Vielen Dank für Ihre Kooperation in dieser besonderen Zeit.
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Hillenbrand
(Schulkoordinator Berufliche Orientierung am Goethe-Gymnasium)

Gymnasium des Kreises Bergstraße | Europaschule
Auerbacher Weg 24 | 64625 Bensheim | Telefon 06251 77063-0 | Fax 06251 77063-29
www.goethe-bensheim.de | goethe-gymnasium@kreis-bergstrasse.de

