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Oktober 2022 

 
An die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 
und deren Eltern 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
die Berufsorientierungswoche der Klassenstufe 9 findet in der Zeit  
 

vom 17.04. bis zum 21.04.2023 
 
statt. Die einwöchige Berufserkundung gilt als Pflichtveranstaltung der Schule. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, dieses Praktikum bereits in den Osterferien direkt davor zu beginnen. 
 
Das mit diesem Projekt verfolgte Ziel ist ein allgemeines Kennenlernen der Arbeits- und 
Berufswelt durch wirklichkeitsnahe und umfassende Information, die insbesondere die 
praktische Tätigkeit einschließt. Die Praktikanten sind während der jeweiligen betrieblichen 
Arbeitszeit an ihrer Arbeitsstelle. Lohn oder ein sonstiges Entgelt wird nicht gezahlt. Eventuell 
anfallende Fahrtkosten müssen von den Praktikanten selbst getragen werden. 
 
Während der Berufsorientierung sind die Schülerinnen und Schüler verpflichtet, ein Heft für 
knappe Tagesnotizen zu führen. Es soll ihnen selbst einen Überblick über die Erfahrungen des 
Praktikums ermöglichen und die Grundlage für den später zu erstellenden Bericht sein. 
 
Da es sich bei dem Praktikum um eine schulische Veranstaltung handelt, besteht 
Versicherungsschutz (gesetzliche Schülerunfallversicherung, dieser Schutz besteht auch bei 
Beginn in den Ferien). Die Stadt Karlsruhe hat außerdem für alle eine Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen. 
 
Soweit noch nicht geschehen, sollten die Schülerinnen und Schüler nun in den nächsten 
Wochen eine Praktikantenstelle suchen. Das Bemühen bzw. die Bewerbung um eine solche 
Stelle ist bereits ein Teil des Praktikums. Beiliegend erhalten die Schülerinnen und Schüler eine 
Mitteilung für Unternehmen, die gegebenenfalls beim „Arbeitgeber“ vorgelegt werden kann. 
Das Berufspraktikum soll im Raum Karlsruhe stattfinden. Ausnahmen von dieser Regel müssen 
vorher mit dem/der WBS-LehrerIn abgesprochen werden. 
 
Die ebenfalls beiliegende Zustimmungserklärung sollte schnellstmöglich ausgefüllt bei der/dem 
WBS-LehrerIn abgegeben werden, das Blatt „Praktikumsstelle“, sobald eine Stelle für die 
Erkundungswoche gefunden worden ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
die Fachschaft WBS 
am Helmholtz-Gymnasium 

 


