
 

 

 

 

 

 

 

Rosenheim, 01. Oktober 2021 

 

 

 

An die Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 10a, 10b und 10ev (NTG-, SG- und v-Zweig): 

KARO-Profilpraktikum der 10. Jahrgangsstufe 

 

 

Liebe Eltern,  

 

zum Bildungsauftrag des Gymnasiums mit dem Ziel einer vertieften Allgemeinbildung gehört es, den 

Schülerinnen und Schülern konkrete Vorstellungen von der Arbeitswelt zu vermitteln. Daher 

ermöglichen wir unseren Schülerinnen und Schülern normalerweise bereits in der 9. Jahrgangsstufe 

erste Einblicke in Unternehmen und ihre Arbeitsbedingungen und bereiten sie durch 

Bewerbungsseminare und den Besuch im BIZ auf die Bewerbung für einen Beruf vor. Diese wichtigen 

Erstkontakte mit der Berufswelt mussten im vergangenen Schuljahr leider wieder – wie schon im 

vorangehenden Jahr - infolge der Corona-bedingten Beschränkungen bzw. aufgrund der 

Schulschließung entfallen. 

 

Umso mehr hoffen wir, dass Ihre Kinder – natürlich wieder unter der Voraussetzung, dass es die 

Entwicklung der Corona-Infektionszahlen zulässt - erste konkrete Erfahrungen in diesem Schuljahr 

sammeln und ein fünftägiges Praktikum während der Unterrichtszeit absolvieren. Die 

Praktikumswoche soll direkt nach den Osterferien zwischen dem 25.04. und 29.04.2022 

stattfinden. In den darauffolgenden Wochen ist ein Erfahrungsaustausch vorgesehen. 

 
Zur Durchführung dieses Projektes benötigen wir Ihre Unterstützung. Insbesondere müssen Ihre 

Kinder bereits in der Vorbereitungsphase aktiv mitarbeiten. In den nächsten Wochen soll sich jede 

interessierte Schülerin und jeder interessierte Schüler zunächst selbstständig einen 
Praktikumsplatz im Einzugsbereich des jeweiligen Wohn- bzw. Schulortes suchen. Aufgrund des 
Schulprofils des Karolinen-Gymnasiums ist ein Schwerpunkt in folgenden Bereichen 
wünschenswert: 

 

▪ Nachhaltigkeit und Ökologie 
▪ Verbraucherbildung 
▪ Toleranz  
▪ Zivilcourage 

▪ Fairtrade 
▪ Soziales 

 

Die Betriebe sollen nach den jeweiligen Interessen und Möglichkeiten – vor allem der Erreichbarkeit 

mit den gegebenen Verkehrsmitteln – gewählt werden. Nach Möglichkeit soll es nicht der 

eventuell vorhandene elterliche Betrieb sein. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bis spätestens 01.04.2022 sollte jede Schülerin und jeder Schüler einen Praktikumsplatz 

verbindlich vereinbart haben. Für die Suche geben wir Ihren Kindern ein Begleitschreiben der Schule 

zur Vorlage beim Betrieb mit. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Schule nur in 

Ausnahmefällen bei der Suche nach einem Praktikumsplatz behilflich sein kann. Es würde unsere 

Möglichkeiten übersteigen, für alle einen Platz vermitteln zu wollen.  Außerdem sollen Ihre Kinder – 

vorbereitet im Unterricht und geführt von Ihnen – selbst tätig werden. Auch diese 

Vorbereitungsphase kann bereits viele nützliche Erfahrungen bringen. So fördert z.B. das 

persönliche Vorstellungsgespräch die Eigeninitiative, Selbständigkeit und Selbstdarstellung der 

Praktikumsbewerber. Während des Praktikums erstellt jede Schülerin und jeder Schüler nach 

bestimmten Vorgaben einen Bericht. 

 

Da es sich bei dem Praktikum um eine Schulveranstaltung handelt, besteht für alle 

Teilnehmer/innen die gesetzliche Unfallversicherung. Darüber hinaus wird von der Schule eine 

spezielle Haftpflichtversicherung abgeschlossen, die pro Teilnehmer  2,- € kosten wird. Dieser Betrag 

müsste von Ihnen übernommen werden. Bitte beachten Sie, dass die Beförderung Ihres Kindes 

zwischen Wohnung und Betrieb sichergestellt sein muss. Eventuell anfallende Kosten für die Anfahrt 

zur Praktikumsstelle müssen selbst getragen werden. Die Aufsichtspflicht während des Praktikums 

übernimmt der jeweilige Betrieb, die Anweisungen des dortigen Betreuers sind zu befolgen. Die 

Schülerinnen/Schüler nehmen alle Verpflichtungen auf sich, die sich aus der Entscheidung, ein 

Praktikum in diesem Betrieb zu absolvieren, ergeben. Hierzu gehört auch sich rechtzeitig über 

etwaige Vorschriften oder Voraussetzungen (z.B. Mindestalter, Schutzkleidung, gesundheitliche 

Voraussetzungen, Impfungen etc.) des entsprechenden Betriebes zu informieren. Ein Praktikumstag 

endet nicht mit Schulschluss, sondern entspricht einem Arbeitstag der jeweiligen Alters- bzw. 

Ausbildungsstufe. Für Befreiungen während der Praktikumszeit ist die Schule zuständig; der Betrieb 

ist jedoch ebenfalls rechtzeitig zu verständigen. 

 

Wir bitten Sie, den beigefügten Abschnitt ausgefüllt bis zum 08.10.2021 an uns zurückzuleiten. 

Für etwaige Fragen steht Ihnen Frau Persigehl unter Julia.Persigehl@schulen.rosenheim.de gerne 

zur Verfügung. 

 

Wir hoffen, dass dieses Profilpraktikum wertvolle Eindrücke vom Berufsleben vermittelt und neue 

Anregungen gibt, um auf dem langen Weg zum richtigen Beruf einen Schritt voranzukommen. 

Darüber hinaus sehen wir in dem Praktikum aber auch einen wertvollen Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung Ihrer Kinder. 

Wir freuen uns, unseren Schülerinnen und Schülern diese Möglichkeit bieten zu können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

S. Rechenauer, OStDin  J. Persigehl, OStRin 

Schulleiterin  Pädagogische Betreuerin der Mittelstufe 

mailto:Julia.Persigehl@schulen.rosenheim.de


 

 

            

 

 

 

 

  

 Rosenheim, 17. November 2021022 
 

An alle Betriebe, die bereit sind, Praktikant(inn)en aufzunehmen! 

 

Profilpraktikum für Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Karolinen-Gymnasium Rosenheim plant auch in diesem Schuljahr, Schülerinnen und Schülern 

der 10. Jahrgangsstufe in der Zeit vom 25.04. – 29.04.2022 anstelle des Unterrichts ein Praktikum 

in einem Betrieb zu ermöglichen – natürlich nur, sofern es die aktuellen Corona-Infektionszahlen 

zulassen!  Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie einer Schülerin oder einem Schüler (gerne 

auch mehreren) die Möglichkeit geben würden, bei Ihnen ein Praktikum abzuleisten. 

Zielsetzung ist es, den jungen Menschen durch praktische Erfahrungen erste Einblicke in die 

Arbeitswelt zu ermöglichen. Wir glauben, dass dies einen sehr positiven Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung darstellt und außerdem Anregungen für den langen Prozess der 

Berufswahl vermittelt. Die Schüler/innen sollen den Tagesablauf im Betrieb begleiten und - soweit 

möglich - in den Arbeitsprozess einbezogen werden. So wird ihnen die Chance geboten, Berufe und 

Arbeitsplätze kennenzulernen und Einblick in die damit verbundenen Pflichten und 

Arbeitsbedingungen zu gewinnen. Durch einen Praktikumsbericht und eine nachbereitende 

Veranstaltung in der Schule werden die Eindrücke zusätzlich vertieft. 

Die Organisation des Praktikums an der Schule wird von Frau J. Persigehl (Mittelstufenbetreuerin) 

übernommen. Diese steht Ihnen auch gerne für Rückfragen zur Verfügung. Das Praktikum ist eine 

Schulveranstaltung; es besteht für alle Teilnehmer/innen der gesetzliche 

Unfallversicherungsschutz. Zusätzlich wird für die Schüler/innen eine spezielle 

Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Für die Zeit in Ihrem Betrieb sind die Schüler/innen an die 

Weisungen des jeweiligen Betreuers gebunden. Ein Praktikumstag endet nicht mit 

Unterrichtsschluss, sondern entspricht einem Arbeitstag der entsprechenden Alters- bzw. 

Ausbildungsstufe. Für eine Befreiung während der Zeit des Praktikums ist die Schule zuständig; der 

Betrieb wird jedoch umgehend verständigt. 

Falls Sie sich zu einer Zusage entschließen können, bitten wir um eine Bestätigung auf dem 

beiliegenden Blatt, die Sie bitte über Ihre neue Praktikantin / Ihren neuen Praktikanten bis zum 

01.04.2022 an uns zurückgeben. Falls es Ihnen möglich ist, weitere Schülerinnen und Schüler 

aufzunehmen, bitten wir ebenfalls um eine entsprechende Angabe. 

Bitte informieren Sie die Interessenten über besondere Voraussetzungen für das Praktikum wie z. B. 

notwendige Impfungen etc., falls erforderlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank im Voraus 

 

 

S. Rechenauer, OStDin                                                                   J. Persigehl, OStRin  

Schulleiterin                                                                                        Pädagogische Betreuerin der Mittelstufe 
 



 

 

 

 

 
 
 

Bitte um Rückgabe bis 08.10.2021 
 

 
________________________________________  ___________________ 
Name und Vorname der Schülerin/des Schülers Klasse 

 

 
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter/mein/unser Sohn an einem 

Profilpraktikum teilnimmt. Wir werden uns zusammen mit unserem Kind um einen Praktikumsplatz 

im Einzugsbereich der Schule/des Wohnortes bemühen. 
 
 

 
 
____________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bitte um Rückgabe bis 01.04.2022 

 

An das        Absender: 

Karolinengymnasium                                                              

- Profilpraktikum - 

z. H. OStRin Persigehl 

Ebersberger Str.3 

83022 Rosenheim 

 

 

 

Ich bin/Wir sind bereit, vom 25. bis 29. April 2022 Ihre Schülerin/Ihren Schüler 

 

____________________________________________               ____________ 

Name und Vorname der Schülerin/des Schülers                          Klasse 

 

als Praktikantin/Praktikanten in meinem/unserem Betrieb aufzunehmen. 

 

Ich bin/Wir sind bereit, bis zu ______________ weitere(n) Schülerin(nen)/Schüler in diesem 

Zeitraum aufzunehmen. 

 

 

Angaben zur Praktikumsstelle: 

 

Name des Betriebs:   

Anschrift: ________________________________________________________________ 

 

Abteilung: ________________________________________________________________ 

 

Tägl. Arbeitszeit:  _______Uhr bis ______Uhr (mindestens 6 Stunden) 

 

Name des Betreuers/ 

der Betreuerin: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 ______________________________   ___________________________________  

                      Ort, Datum                 Unterschrift 

 


