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       Leonberg, den 12. September 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der Berufsorientierung an der Realschule ist auch in diesem Jahr wieder 
eine Praktikumswoche für unsere Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 verpflichten-
der Bestandteil des Unterrichts. Diese Praktikumswoche findet für die Schüler der 
Gerhart-Hauptmann-Realschule Leonberg in der Woche vom 7. bis zum 11. No-
vember 2022  statt. 

Ziel dieses Praktikums ist es, den Schülern den Arbeitsalltag in Ihrem Unternehmen 
näher zu bringen und sie – soweit möglich – in einfache Arbeitsabläufe einzubinden. 
Die genauen Arbeitszeiten von etwa 30 bis 40 Stunden besprechen Sie doch bitte mit 
Ihrer Praktikantin / Ihrem Praktikanten.  

Da es sich um eine im Lehrplan vorgesehene Unterrichtseinheit handelt, sind die 
Schüler selbstverständlich über die Schule versichert.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dem Nachwuchs eine Chance geben würden. 
Anbei finden Sie eine Praktikumsbestätigung. Bitte füllen Sie diese aus und senden 
Sie sie mir per E-Mail an roll@ghr-leonberg.de zu. An dieser Stelle schon einmal ein 
herzliches Dankeschön für Ihr Engagement!  

Falls Sie noch Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben oder melden Sie sich 
telefonisch im Sekretariat unter Telefon (0 71 52) 9 90 43 02.  

Wir betreuen unsere Schüler auch in der Zeit des Praktikums. Wenn möglich, besu-
chen wir sie an ihren Einsatzorten. Sollte dies Ihrerseits nicht gewünscht sein, vermer-
ken Sie dies bitte entsprechend auf der beiliegenden Praktikumsbestätigung. Spätes-
tens bis Montag, den 10. Oktober 2022 , müssen alle Schülerinnen und Schüler 
einen verbindlichen Praktikumsplatz haben und der betreuenden Lehrkraft die Prakti-
kumsbestätig vorlegen. 

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung im Interesse unserer Schülerinnen und 
Schüler. 
 

Herzliche Grüße, 

 
 

Stefan Roll 
Berufsorientierungsbeauftragter der GHR 

 
 


