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Leonberg, den 30. Mai 2016 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 

das neue Schuljahr 2016/2017 und damit die 9. Klasse sind gar nicht mehr so weit weg, wie es 
den Anschein hat. Daher heute einige wichtige Informationen zum Thema BORS: 

Die Berufsorientierung nimmt in der Realschule eine zentrale Funktion auf dem Weg zur Berufswahl- 
reife der Schülerinnen und Schüler ein.[...] Im Rahmen des Themenorientierten Projekts BORS 
planen die Schülerinnen und Schüler im Team Vorgehensweisen zur Erlangung persönlicher 
Berufswahlkompetenz, legen Fixpunkte fest und erarbeiten sich selbstständig einen Überblick über 
zentrale Gesichtspunkte der Berufs- und Arbeitswelt. (Bildungsplan 2004 Baden-Württemberg) 

Das Themenorientierte Projekt „Berufsorientierung in der Realschule“ (BORS) wird im            
neunten Schuljahr bei uns an der Gerhart-Hauptmann-Realschule im Rahmen des Leitfaches 
EWG durchgeführt. Der wichtigste Bestandteil dieses Projekts ist das einwöchige 
Berufspraktikum. In Absprache mit den anderen Realschulen im Umkreis findet dieses 
Praktikum für die Schülerinnen und Schüler der Gerhart-Hauptmann-Realschule immer in der 
Woche nach den Herbstferien statt. 

Im Schuljahr 2016/2017 ist dies die Woche vom 7. bis 11. November 2016. 

In dieser Woche findet in Klasse 9 kein regulärer Unterricht statt. Daher müssen alle 
Schülerinnen und Schüler in dieser Woche ein Praktikum machen. 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 im Rahmen 
dieses Projekts. Bei der selbstständigen Suche nach einem Praktikumsplatz achtet bitte 
darauf, dass ihr möglichst in Leonberg und Umgebung bleibt, denn die „Arbeitsstelle“ müsst ihr 
jeden Morgen pünktlich erreichen und am Abend, wenn ihr müde seid, möchtet ihr sicher bald 
zu Hause sein. Außerdem erleichtert es uns Lehrern die Besuche bei euch, die ja möglichst 
stattfinden sollen. Natürlich kann es auch beim Praktikumsort Ausnahmen geben; bitte haltet 
aber erst mit dem EWG Lehrer oder mir Rücksprache. 

Mit der Suche des Praktikumsplatzes solltet ihr möglichst bald beginnen. Spätestens bis 
Freitag, den 21. Oktober 2016 muss die Bestätigung der Firma beim betreuenden            
EWG - Lehrer vorliegen. Für die Firma, die euch einen Praktikumsplatz bietet, bekommt ihr 
von der Schule ein Anschreiben und einen Vordruck, den ihr von dieser Firma bitte ausfüllen 
lasst und wieder abgebt bzw. durch diese zu uns schicken oder faxen lasst. 

Sollten noch Fragen sein, so wendet euch bitte an die EWG Lehrerin / den EWG Lehrer oder 
an mich. 

 
S. Roll  


