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Liebe Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen, 

 

2024 ist es soweit: Ihr werdet im 9. Schuljahr in der Zeit vom 05.02.-23.02.2024 ein Betriebspraktikum 

durchführen. 

 

Was bedeutet das für euch? 

Im Rahmen der Potentialanalyse konntet ihr erfahren, wo eure Stärken und Begabungen liegen. Gespräche mit 

euren Eltern und Lehrer*innen haben euch dabei geholfen, euch für drei Tage Plätze in der Berufs- und 

Arbeitswelt zu suchen, in denen ihr eure Berufsfelderkundungen machen konntet. 

Nun werdet ihr erneut auf die Suche nach einem Praktikumsplatz für drei Wochen gehen. Am besten beginnt ihr 

mit euren Überlegungen und eurer Suche nach einem geeigneten Platz schon jetzt. Denn die Erfahrung hat 

gezeigt, dass begehrte Plätze, wie z.B. im Krankenhaus, sehr schnell weg sind.  

Unterhaltet euch mit euren Eltern und Lehre*innen intensiv über einen geeigneten Praktikumsplatz. Wenn ihr 

nicht wisst, welche Betriebe bzw. Unternehmen Plätze für ein Berufsbild eurer Wahl anbieten, könnt ihr euch 

jeder Zeit an eure Klassenlehrer*innen, die Berufswahlkoordinatorinnen eurer Schule Frau Stuckenschneider 

und Frau Nolte oder an unsere Berufsberaterin Frau Griego-Falkenberg wenden. 

Erkundigt euch zunächst – telefonisch, per Mail oder persönlich- bei dem Betrieb bzw. Unternehmen darüber, 

ob er/es für den oben genannten Zeitraum Praktikumsplätze bereitstellt und wie ihr euch dafür bewerben sollt 

(schriftlich per Post oder per Mail, persönlich etc.). Überlegt euch genau, was ihr bei diesen Gesprächen sagen 

wollt. 

Wenn der Betrieb bzw. das Unternehmen eine schriftliche Bewerbung haben möchte, so könnt ihr auf das 

zurückgreifen, was ihr im Rahmen des DigiFö-Unterrichts erarbeitet habt. Auch euer Azubiyo-Heft (Berufswahl 

und Bewerbung) kann hier wichtige Hinweise geben. Auf der Homepage findet ihr Muster für Anschreiben und 

Lebenslauf, die ihr verwenden könnt (http://www.drrs.de/deine-bewerbung.html). Wenn ihr unsicher seid, ob 

eure schriftliche Bewerbung richtig ist, lasst sie von Lehrer* innen oder anderen Erwachsenen Korrektur lesen. 

 

Wenn ihr die Zusage für ein Praktikum habt, lasst eurem Betrieb das Anschreiben der Schule für die Betriebe 

zukommen, das ihr ebenfalls auf unserer Homepage findet (http://www.drrs.de/praktikum-in-klasse-9.html). 
Dieses Anschreiben wird von dem Betrieb ausgefüllt und ihr gebt es anschließend im Sekretariat ab.  

 

Wir wünschen euch viel Erfolg bei eurer Suche und stehen euch für Fragen etc. jeder Zeit zur Verfügung 

(nolte@drost-rose-realschule.de/ stuckenschneider@drost-rose-realschule.de). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Christiane Nolte, Katrin Stuckenschneider  

Städtische  

Drost-Rose-Realschule Lippstadt 
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