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Altötting, im Oktober 2021 

 

 

Blockmodul berufliche Orientierung 

 

 

Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen, 

 

im Zuge der Einführung des G9 an den bayerischen Gymnasien wurde der Beginn des 

Unterrichts in Wirtschaft/Recht von der neunten auf die zehnte Jahrgangsstufe verscho-

ben. Dabei ist ein Blockmodul zur ersten beruflichen Orientierung in den neunten Klassen 

verblieben, das ihr Kind nun im Rahmen von ca. 7 Doppelstunden am Nachmittag besu-

chen wird. Dieser Unterricht wird im 14-tägigen Rhythmus immer donnerstags in der 8. 

und 9. Stunde stattfinden, wobei die drei neunten Klassen in vier Gruppen aufgeteilt wer-

den und jeweils zwei parallel Herrn Salomon und Frau Starflinger zugeteilt sind. Die ersten 

beiden Gruppen beginnen am Donnerstag, den 7. Oktober. Hierbei handelt es sich demzu-

folge um eine verpflichtende Schulveranstaltung. 

 

Das Ziel ist nach wie vor die planmäßige Vorbereitung auf ein fünftägiges Betriebsprakti-

kum, das in der Woche vom 18. – 22.7.2022 stattfinden wird, flankiert von einem Nachbe-

reitungstag am 25.7.2022. Die Kinder setzen sich im Vorfeld mit ihren persönlichen Kom-

petenzen auseinander, recherchieren passende Berufsfelder und ordnen diese auch aktu-

ellen Entwicklungen in der Arbeitswelt zu. Sie werden ein Portfolio anfertigen, bei dem ein 

Schwerpunkt auf der Erstellung einer Bewerbungsmappe liegen wird. 

 

Die meisten Schülerinnen und Schüler finden im Anschluss an das Modul selbstständig 

einen Praktikumsplatz; sollte Ihre Tochter / Ihr Sohn Schwierigkeiten dabei haben, bitten 

wir Sie um entsprechende Unterstützung. Nicht geeignet für ein Praktikum sind Schu-

len oder der elterliche Betrieb. Die Kernarbeitszeit sollte im Schnitt mindestens 7 Stun-

den betragen. Bitte ermuntern Sie Ihr Kind, sich intensiv und ernsthaft mit dem Thema des 

Berufsmoduls zu beschäftigen. Erfahrungsgemäß profitieren die Schüler am meisten von 

Arbeitsstellen, die ihren Neigungen, Wünschen oder etwaigen Zukunftsvorstellungen ent-

sprechen. Auch in der Oberstufe werden sich die Jugendlichen nochmals für einen Prakti-

kumstag bewerben müssen. 

 



 

Da es sich bei diesem Praktikum ebenfalls um eine verbindliche Schulveranstaltung han-

delt, gilt für alle Teilnehmer die gesetzliche Unfallversicherung. Nach der Bayerischen 

Schulordnung ist die Schule außerdem verpflichtet, für alle Schüler eine Haftpflichtversi-

cherung abzuschließen (BaySchO § 21 Abs. 1). Die Fachlehrer werden im Rahmen einer 

entsprechenden Blockpolice hierzu im Frühsommer einen geringen Geldbetrag (ca. 1,60 

€) von jedem Schüler einsammeln. 

 

Die Aufsichtspflicht während des Praktikums übernimmt der jeweilige Betrieb, die Anwei-

sungen der Betreuer sind zu befolgen. Für eine Befreiung während des Praktikums ist die 

Schule zuständig, der Betrieb muss dann unverzüglich verständigt werden.  

 

Wir sind der festen Überzeugung, dass das Betriebspraktikum den Schülerinnen und 

Schülern erste konkrete Erfahrungen zur beruflichen Orientierung ermöglicht. Darüber 

hinaus sehen wir in ihm auch einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Jugendli-

chen. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

gez. StD Georg Kronhuber   gez. OStRin Heike Starflinger 

(stellv. Schulleiter)     (Fachbetreuerin Wirtschaft/Recht, 

Koordinatorin der berufl. Orientierung) 


