
Schlossschule der AWO (Gemeinschaftsschule)  
Puschkinplatz 1, 07806 Neustadt an der Orla 
 
 
                Neustadt, den 12.09.2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Schloss-Schule der Arbeiterwohlfahrt in Neustadt an der Orla führt alljährlich ein Betriebs-
praktikum für die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse durch. Das Praktikum verfolgt drei 
wesentliche Ziele: Es soll der beruflichen Orientierung dienen, einen ersten Einblick in die heutige 
Arbeitswelt geben und theoretisch vermittelte betriebswirtschaftliche Zusammenhänge praktisch 
erfahrbar machen. Dazu sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. 

Das nächste Praktikum findet in der Zeit vom 17.04.2023 bis zum 28.04.2023 statt. In diesem Zeitraum 
sind die Teilnehmer vom Unterricht freigestellt und sollen im Rahmen der üblichen Tages- bzw. 
Wochenarbeitszeit (bis 15 Jahre: maximal 35 Stunden) in den Praktikumsbetrieben beschäftigt 
werden. Sie sind in dieser Zeit durch den Schulträger unfall- und haftpflichtversichert. Eine finanzielle 
Vergütung der Arbeit soll nicht erfolgen. 

Wir wissen, dass die Schüler während des zweiwöchigen Praktikums nur einen relativ begrenzten 
Einblick in betriebliche Strukturen und Abläufe gewinnen können, hoffen aber dennoch, dass die im 
Unterricht erworbenen Kenntnisse durch die Mitarbeit in Ihrem Betrieb erweitert und vertieft werden 
können. Die Schüler sollen einerseits praktische Erfahrungen mit Arbeitsprozessen sammeln, 
andererseits diese auch analysieren und ihre Ergebnisse in einer kurzen Präsentation vor ihren 
Mitschülern darlegen. Sie sollen lernen, wie man Informationen zum Betrieb und zu den betrieblichen 
Abläufen recherchiert, strukturiert und präsentiert. Es wäre deshalb wünschenswert, wenn die 
Praktikanten Einblick in verschiedene Bereiche Ihres Betriebs nehmen könnten und zudem die 
Gelegenheit zu Gesprächen mit Mitarbeitern und Funktionsträgern bekämen, um die notwendigen 
Erkenntnisprozesse im Sinne der Ziele des Praktikums zu ermöglichen. Sensible Daten werden 
selbstverständlich vertraulich behandelt.  

Die Betreuungslehrer werden alle Praktikanten im Verlauf der Woche einmal im jeweiligen Betrieb 
besuchen. Sie werden zuvor telefonisch einen Besuchstermin vereinbaren. Sollten sich ihrerseits 
Fragen ergeben, können Sie mich gern kontaktieren (Daten s. u.). Wir würden uns freuen, wenn Sie 
uns für den genannten Zeitraum einen oder sogar mehrere Praktikumsplätze zur Verfügung stellen 
könnten und bitten Sie, dies auf dem beigefügten Formblatt zu bestätigen. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Sandra Patzer (Berufsorientierungskoordinatorin) 
Mail: sandra.patzer@awo-schlossschule-neustadt.de 
Tel.: 036481/567786 
    


