
 
  
An alle Eltern  
der Schülerinnen und Schüler  
der 8. (G-Niveau) und 9. Klassen der Realschule Obrigheim  
  
  
Berufsorientierung an der Realschule Obrigheim im Schuljahr 2021/22  
Information für die Eltern der 8. (G-Niveau) und 9. Klassen  
  
Sehr geehrte Eltern, in der Woche vom 07. bis 11. März 2022 haben die Schülerinnen und Schüler der 8. 
(G-Niveau) und der 9. Klassen die Gelegenheit, einen Beruf ihrer Wahl in einem Betrieb zu erkunden. Ziel 
der Berufsorientierung an Schulen soll sein, den Jugendlichen eine Hilfe für ihre Berufswahlentscheidung 
zu geben. Da die Wahl eines geeigneten Berufes erfahrungsgemäß schwierig ist, bitten Sie die betroffenen 
Lehrkräfte, die Auswahl eines Erkundungsplatzes mit Sorgfalt zu treffen.  
  
• Die Suche nach einem Praktikumsbetrieb sollte am besten frühzeitig erfolgen. Grundsätzlich suchen 

Sie zusammen mit Ihrem Kind einen geeigneten Betrieb. Die Schule kann bei der Suche Hilfestellung 
geben und Adressen von Betrieben vermitteln. Eine Liste von Praktikumsbetrieben der vergangenen 
Jahre finden Sie auf unserer Homepage.  

• Während der Woche der Berufsorientierung wird nicht ein ganzer Betrieb erkundet, sondern ein ganz 
bestimmtes Berufsbild! Bitte keine akademischen Berufe wählen, sondern nur solche, die durch eine 
Ausbildung ergriffen werden können und kein Studium benötigen.   

• Achten Sie darauf, ob Ihr Kind während der Erkundungswoche von einem kompetenten Mitarbeiter 
betreut wird. Nach unserer Erfahrung bieten größere Firmen eher die personellen Möglichkeiten einer 
Betreuung. Vergewissern Sie sich bitte, dass der Praktikumsbetrieb bereit ist, eine Bewertung 
der Praktikumsleistung vorzunehmen. Diese Bewertung ist Grundlage des benoteten   
Zertifikats, das von der Schule erstellt wird.  

• Wirken Sie darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler die Chance nutzen und möglichst Berufe 
wählen, die nicht zu ihrer Erfahrungswelt gehören (wie z.B. der elterliche Betrieb).  

• Die Lehrkräfte sind angehalten, die Schülerinnen und Schüler während der Praktikums-Woche zu 
betreuen; dies ist uns aber nicht möglich, wenn der Betrieb zu weit entfernt ist. Daher sollten Firmen 
innerhalb des Neckar-Odenwald-Kreises gesucht werden.  

• Die Berufserkundung soll eine normale Arbeitswoche umfassen (5 Tage mit tariflicher Arbeitszeit).  
• In vielen Gesprächen mit Ausbildern in den Betrieben wurde uns gesagt, dass es einen guten Eindruck 

macht, wenn der Schüler/die Schülerin sich selbst schriftlich oder mündlich um einen Erkundungsplatz 
bemüht.  

  
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die verantwortlichen Lehrkräfte für WBS oder an den 
Klassenlehrer / die Klassenlehrerin Ihres Kindes.  
Auf der Homepage unserer Schule können auch An-, Rückmelde-, Bewertungsformulare etc. 
ersatzbeschafft werden, falls die ausgeteilten Exemplare verloren gegangen sein sollten. Im Sekretariat 
sind keine Ersatzexemplare zu erhalten.  
  
Mit freundlichen Grüßen  
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