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       Leonberg, den 14. September 2021 

 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9, 

zur Erinnerung kommen heute nochmal die wichtigen Informationen zum Thema Berufs-
orientierung: 

Die Berufsorientierung für Realschulabsolventen unserer Schule (BORS) wird im           
neunten Schuljahr im Rahmen des Leitfaches WBS (Wirtschaft, Berufs- und Studienori-
entierung) durchgeführt. Der wichtigste Bestandteil ist das einwöchige Berufspraktikum. 
Dies findet im Schuljahr 2021/2022 in der Woche vom 8. bis 12. November 2021 
statt. 

In dieser Zeit wird in Klasse 9 kein regulärer Unterricht angeboten. Daher müssen alle 
Schülerinnen und Schüler in dieser Woche ein Praktikum absolvieren. Wer ein 
weiteres Berufspraktikum machen möchte, sollte dies in die schulfreie Zeit legen. 

Als vorbereitende Übung für die tatsächliche Berufswahl ist auch die Suche und die 
Bewerbung um einen Praktikumsplatz ein Teil des selbstständigen Arbeitens. Es ist von 
Vorteil, wenn der Praktikumsplatz in Leonberg und Umgebung liegt, denn die „Arbeitsstel-
le“ muss jeden Morgen pünktlich erreicht werden. Zudem möchten wir Lehrkräfte die 
Schülerinnen und Schüler gerne an ihren Einsatzorten besuchen. 

Wir empfehlen, sofort mit der Suche nach einem Praktikumsplatz zu beginnen. Corona 
stellt nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Unternehmen vor große Heraus-
forderungen. Wir befürchten, dass die Suche nach einem Praktikumsplatz momentan 
schwierig ist. Daher ist es sinnvoll, sich bereits jetzt an verschiedenen Stellen zu erkun-
digen.  

Spätestens bis Montag, den 4. Oktober 2021 , müssen alle Schülerinnen und Schü-
ler einen verbindlichen Praktikumsplatz haben und ihrem betreuenden WBS-Lehrer  die 
Praktikumsbestätigung vorlegen. Für das Unternehmen, das den Praktikumsplatz bietet, 
gibt es von der Schule ein Anschreiben und eben eine Praktikumsbestätigung, welche die 
Firma ausfüllen muss.  

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße, 

 
 
Stefan Roll  


