
 

 

Albert-Schweitzer-Schule Groß-Zimmern 

Kooperative Gesamtschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

An die Eltern 

der Schülerinnen und Schüler der Klassen H8 / R8 

 

Praxistage H8 / R8   

 

Liebe Eltern,        Groß-Zimmern,   

   

nach den positiven Erfahrungen möchte die Albert-Schweitzer-Schule auch in diesem Schuljahr mit den Schülerinnen 

und Schülern der 8. Klassen aus dem Haupt- und Realschulzweig Berufsfindungstage durchführen, um die 

Jugendlichen intensiver auf ihr späteres jeweils 2-wöchiges Praktikum in Kl. R9 und somit auf ihre spätere 

Berufswahl vorzubereiten.  

Die Praxistage sind an folgenden Terminen geplant: 

 

              

(Termine eintragen � Homepage) 

 

Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung der Schule. Durch die Praxistage soll Ihr Sohn/Ihre Tochter an das 

Berufsleben herangeführt und mit einem Berufsbild bekannt gemacht werden. Bei der Auswahl des Praxistagplatzes 

sollte das Interesse der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund stehen. 

Die Firmen und Handwerksbetriebe werden den Jugendlichen in einem zeitlichen Rahmen von täglich ca. 5-6 

Stunden die Gelegenheit geben, sich in ihrem Betrieb umzusehen, leichte Hilfsarbeiten zu verrichten und Fragen 

zum Berufsbild zu stellen. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen sich an diesen Tagen möglichst unauffällig in den 

Arbeitsalltag eingliedern, mehr als „Beobachter“ im Hintergrund stehen und ihre Eindrücke an diesem Tag 

protokollieren. 

Bereits in den vergangenen Jahren haben wir mit der Durchführung von Praxistagen sehr gute Erfahrungen gemacht 

und das Verhalten und Interesse der Albert-Schweitzer-Schüler an den beteiligten Firmen und Handwerksbetrieben 

war sehr positiv.  

Schüler/innen, die an den Praxistagen teilnehmen, sind unfall- und haftpflichtversichert. Die Aufsicht während der 

Praxistage wird von Betreuer/innen übernommen, die der Betrieb uns benennt. Die zuständigen Lehrer/innen 

unserer Schule überzeugen sich durch Besuche in den Betrieben, dass die Aufsichtsführung ordnungsgemäß 

durchgeführt wird und begleiten die Berufsfindungstage („Schnuppertage“) durch intensive Vor- und Nachbereitung. 

 

Liebe Eltern, bitte tragen Sie dafür Sorge, sich zusammen mit Ihrem Kind rechtzeitig um einen geeigneten 

Praxistagplatz zu kümmern. 

Sollte Ihr Sohn/Ihre Tochter während der Praxistage nicht an seinem/ihrem Betrieb erscheinen können, so 

informieren Sie bitte die Schule und den Betrieb. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

C. Werner     
H+R-Zweigleiterin       

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Schüler/in: ________________________, Kl. _______Info-Brief – Praxistage zur Kenntnis genommen:  
 

Groß-Zimmern, den  _________________ _______________________________   

     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


