
 

 

                                                                                                                               23.06.22 
Berufliche Orientierung stärken: Praxiserfahrungen im Rahmen von BO 
durchstarten!  - Informationsschreiben des MKS 
 
Liebe Eltern,  
 
„Was willst du einmal werden?“ Sicher haben auch Sie diese Frage Ihrem Kind schon 
einmal gestellt. Die Berufswahl zählt zu den wichtigsten Entscheidungen im Leben eines 
jungen Menschen. Eine gute Berufliche Orientierung im Vorfeld dieser Entscheidung ist 
deshalb von besonderer Bedeutung, zum einen für die jungen Menschen selbst, aber 
auch für die Wirtschaft und unsere Gesellschaft insgesamt.  
An den Schulen ist die Berufliche Orientierung bereits breit verankert, allerdings hat uns 
die Corona-Pandemie auch in diesem Bereich vor große Herausforderungen gestellt. 
Viele Praktika und Vorortbesuche konnten in den letzten zwei Jahren nicht wie geplant 
stattfinden. Deshalb möchten wir die Berufliche Orientierung noch einmal verstärkt in den 
Fokus rücken.  
Dazu wird es im Juli eine „Auftaktwoche der Beruflichen Orientierung“ an den 
Schulen im Land geben. Vom 11.7. – 14.07. werden an der TBS der M- und E-Truck 
erwartet. In diesem Truck sind viele spannende Informationen zu Maschinenbau 
und Elektrotechnik aufbereitet. Alle 8. und 9. Klassen erhalten die Möglichkeit sich 
hier zu informieren. Außerdem begrüßen wir am 11.7. unsere 
Landtagsabgeordnete Frau Wehinger in unserem Hause. 
Auch haben alle Schüler und Schülerinnen vom 28.07. – 11.09.22 die Möglichkeit, 
Praktika zu machen. Dies können einzelne Praktikumstage oder auch eine ganze 
Praktikumswoche sein.  
Um den Schülerinnen und Schülern die Suche nach einem Praktikumsplatz zu 
erleichtern, unterstützen die Partner des beim Wirtschaftsministerium angesiedelte 
Ausbildungsbündnisses Baden-Württemberg eine digitale Vermittlungsplattform für 
Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren, mit welcher Ausbildungsbetriebe und 
Schülerinnen und Schüler virtuell zusammenfinden. Über sie können ganz einfach und 
ohne großen Aufwand mehrere Tagespraktika bei verschiedenen Unternehmen in der 
eigenen Region organisiert werden.  
Dieses Matching-Tool finden Sie auf der Seite www.praktikumswoche-bw.de wie auch 
auf www.gut-ausgebildet.de/praktikum. Die Vermittlungsplattform ist für den gesamten 
Juli sowie in den Sommerferien für Jugendliche ab 15 Jahren freigeschaltet. Ihre Kinder 
haben dazu auch einen Informationsflyer erhalten.  
Das Wirtschaftsministerium hat auf der Seite www.gut-ausgebildet.de/praktikum weitere 
Links zu Praktikumsmöglichkeiten und allgemeine Hinweise zusammengestellt.  
Anbei noch ein paar wichtige Hinweise für Sie:  
Soweit Praktika nicht als schulische Veranstaltung durchgeführt werden können, 
muss die Unfallversicherung von den Betrieben sichergestellt werden. Die Betriebe 
schließen deswegen in diesen Fällen in der Regel Praktikumsverträge mit den Prakti-
kantinnen und Praktikanten ab. 
Durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung ist das Risiko möglicher Haftpflicht-
schäden während des Praktikums nicht abgedeckt. Hierfür ist eine 
Haftpflichtversicherung erforderlich. Bitte stellen Sie daher sicher, dass eine solche 



 

 

Versicherung für Ihr Kind besteht. Dies gilt gleichermaßen bei schulisch und 
außerschulisch durchgeführten Praktika.  
Eine ganz wichtige Rolle beim Berufswahlprozess kommt Ihnen zu: Nutzen auch Sie die 
Angebote in diesem Zeitraum, um mit Ihren Kindern über ihre Stärken zu sprechen, ihre 
beruflichen Interessen herauszufinden und gemeinsam auszuloten, wie es nach dem 
Schulabschluss weitergehen könnte.  
Wir freuen uns, wenn Sie uns bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen und Ihre Kinder 
beim Berufswahlprozess begleiten. Lassen Sie uns und ihre Kinder bei der Beruflichen 
Orientierung durchstarten!  
Weitere Informationen erhalten Ihre Kinder direkt von Ihrer Klassenlehrkraft. 
Viele Grüße 
Birgit Steiner, Rektorin 
 
 
 


