
 
sekretariat@realschule-miltenberg.de  

      
 

Freiwilliges Berufspraktikum  

         

 

  
 

 

18. September 2020  

 in den Herbstferien      vom 02.11.2020 bis 06.11.2020    

 in den Weihnachtsferien     vom 23.12.2020 bis 08.01.2021    

 in den Faschingsferien     vom 15.02.2021 bis 19.02.2021    

 in den Osterferien       vom 29.03.2021 bis 09.04.2021    

 in den Pfingstferien      vom 24.05.2021 bis 04.06.2021    

 in den Sommerferien     vom 30.07.2021 bis 13.09.2021    

          jeweils erster bzw. letzter Ferientag    
 

 Sehr geehrte Damen und Herren,  

  

wie in den vergangenen Jahren möchten Schüler und Schülerinnen der Johannes-Hartung-Realschule 

Miltenberg auch in den kommenden Ferien durch ein freiwilliges Betriebspraktikum, die Arbeitswelt 

und die realen Anforderungen in einem bestimmten Beruf kennenlernen. Die dabei gewonnenen 

Erfahrungen sollen ihnen die künftige Berufswahl erleichtern.   

Dieses freiwillige Praktikum wird für Realschüler vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 

und Kultus gefördert und unterstützt, gilt aber nicht als schulische Veranstaltung.   

Mit diesem Schreiben stellt sich bei Ihnen der/die  

  

Schüler/in    .........................................................., Klasse ..............., geb. ....................  
 

wohnhaft in  .............................................................................................  
  

Telefon    (........................)  ..............................................  

  

vor und bittet Sie, in Ihrem Betrieb innerhalb der genannten Ferienzeiten um eine einwöchige 

Schnupperlehre als  
  

...............................................................................  

    

Für die Praktikumszeit werden alle Teilnehmer über die Schule haftpflichtversichert. Eine 

Unfallversicherung ist nicht notwendig, da die Schüler laut Mitteilung des Kultusministeriums von Ihrer 

betrieblichen Unfallversicherung erfasst werden. Wir bitten Sie, das Engagement der Jugendlichen 

durch die Bereitstellung eines Praktikumsplatzes zu unterstützen. Bitte füllen Sie die beiliegende 

Teilnahmebestätigung aus und leiten sie diese umgehend an uns zurück.   

  

Für Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit möchten wir uns, vor allem im Namen unserer Schüler und 

Schülerinnen, recht herzlich bedanken und hoffen auch im nächsten Jahr auf Ihre Kooperation.  

  

Mit freundlichen Grüßen  

  

Silke Bundschuh RSDin           Natascha Pistner 

Schulleiterin              Praktikumsleiterin  

  

  

    

Staatliche Realschule Milte n berg   
Schulleitung   

    Tel efon: 09371 9519 - 0   
Telefax: 09371 9519 - 30     

  
  



  

 

 

(Firmenstempel)  
  
  
  
  
  
  

An die  

Johannes-Hartung-Realschule  

Staatliche Realschule Miltenberg  

Nikolaus-Fasel-Str. 12  
  

63897 Miltenberg  
  
  
  
  
  

Berufspraktikum in den  
  
 in den Herbstferien      vom 02.11.2020 bis 06.11.2020  

 in den Weihnachtsferien     vom 23.12.2020 bis 08.01.2021  

 in den Faschingsferien     vom 15.02.2021 bis 19.02.2021  

 in den Osterferien       vom 29.03.2021 bis 09.04.2021  

 in den Pfingstferien      vom 24.05.2021 bis 04.06.2021  

 in den Sommerferien     vom 30.07.2021 bis 13.09.2021  

          jeweils erster bzw. letzter Ferientag  

  
 

Wir haben den/die  
  

Schüler/in  ................................................., Klasse ..............., geb. ....................  
 

 wohnhaft in ...........................................................................................  
  

bei uns für eine Woche  

in der Zeit vom            .............................. bis ...............................  
 

 für das Berufspraktikum im Ausbildungsberuf ........................................................... 

aufgenommen.  
  

  
 

  
  

........................................  ...........................................  

Ort/Datum                                          Stempel/Unterschrift  

  


