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Elternbeirat OvTG, Gauting im Februar 2014 
 
 
Sehr geehrte Eltern des OvTG, 
 
der Elternbeirat und die Arbeitsgruppe Praktika möchten Ihnen eine neue Aktion vorstellen. 
Wir möchten für die SchülerInnen ab der 9. Klassenstufe eine Börse für freiwillige Ferien-
praktika und Ferienjobs anbieten.  
 

Hintergrund unserer Überlegungen ist, dass die AbiturientenInnen oftmals bis zum Beginn 
der Berufswahl keine ausreichenden Erfahrungen in der Berufswelt sammeln konnten. 
 
Folgende Fragen werden oftmals erst spät gestellt: 

 Welches Tätigkeitsfeld interessiert mich? 
 Worüber wollte ich immer schon einmal Genaueres wissen? 
 In welchen Beruf wollte ich schon immer mal reinschnuppern? 
 Wo wollte ich immer schon einmal mitmachen? 
 Was wollte ich immer schon einmal herstellen? 

Ein weiterer Vorteil wäre, dass die SchülerInnen durch die zusätzliche Praktikumserfahrung 
das Thema für ihr P-Seminar gezielter auswählen können. 
 
Deshalb möchten wir versuchen, aus den Reihen der Eltern so viele Praktikastellen zusam-
menzutragen, dass alle interessierten SchülerInnen der Jahrgänge 9 und 10 die Chance ha-
ben, zusätzlich vor dem Schulpraktikum in der Q11 in den Ferien ein freiwilliges Schnupper-
praktikum zu machen. 
 

Können wir Sie dafür begeistern? Oder kennen Sie jemanden, der uns mit einem entspre-
chenden Angebot weiterhelfen könnte?  Wir hoffen es sehr! 
 

Bitte füllen Sie unseren beigefügten Fragebogen aus, und senden Sie ihn an: 
praktikum-schule@web.de oder per Fax an: 089-411 19 4729. 
 
Infos über die Praktikumsplätze werden in  anonymisierter Form auf der Website 
http://ovtgpraktikumsboerse.wordpress.com/ für die SchülerInnen bereitgestellt, so dass die-
se sich ein Angebot auswählen können. Auf Anfrage erhalten sie dann die Kontaktinformati-
onen der ausgewählten Firma, um sich dort zu bewerben. 
 
Der Elternbeirat und das Team Praktikumsbörse bedanken sich schon im Voraus für Ihre 
Hilfe! 
 
 
 
C. Wittmann       Elternbeirat 
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Informations-/Fragebogen für Firmen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank, dass Sie für unsere SchülerInnen der Klassen 9 und 10 einen  
Ferienpraktikumsplatz und/oder einen Ferienjob zur Verfügung stellen möchten!  
Bitte füllen Sie den nachfolgenden Fragebogen aus, und senden Sie ihn per Email  
an praktikum-schule@web.de oder per Fax an: 089-411 19 4729. 
Wir werden Ihre Informationen anschließend auf unserer Website 
http://ovtgpraktikumsboerse.wordpress.com/ in anonymisierter Form einpflegen.  
Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen unserer Aktion verwendet, und nur an interes-
sierte Schüler abgegeben. 
Sollten Sie Fragen zur Aktion haben, wenden Sie sich bitte jederzeit über die oben angege-
benen Kontaktwege an uns. Wir werden uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung 
setzen. Bitte lassen Sie uns auch wissen, wenn der Platz vergeben wurde. Danke! 
 

Firmenbezeichnung  
Strasse  
PLZ, Ort  
Branche/Beruf  
Betriebsgröße    Kleinbetrieb               Großbetrieb 
Ansprechpartner  

Telefonnummer  
Fax  

Emailadresse  
  Praktikum*    Ferienjob*  von/bis (Datum): 

*Bitte beachten: freiwillige Praktika sind ausschließlich während der bayrischen Ferien möglich!  
Eine Übersicht über die Ferientermine finden Sie auf der Website des Kultusministeriums oder z.B. auf  
schulferien.org. 
 

Welche Interessen/Fähigkeiten sollte der Schüler haben? 
Bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen sind selbstverständlich möglich: 

 kaufmännisch  naturverbunden  wirtschaftlich 
 technisch  wissenschaftlich  sportlich 
 künstlerisch  juristisch  gastronomisch 
 musisch  medizinisch  sonstiges 
 handwerklich  sozial   

 

Sonstige Bemerkungen: 
 
 
 

 
 
 
 

____________________     _____________________ __________  
Firmenstempel           Datum, Unterschrift 


