
Zweibrücken, 20.04.2015

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Liebe Schülerinnen und Schüler,

im Schuljahr 2007/2008 hat  das Ministerium für Bildung, Wissenschaft,  Jugend und Kultur  in
Rheinland-Pfalz für alle Schulen mit dem Bildungsgang Berufsreife den Praxistag eingeführt. Ziel
ist es, die Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum praktische Erfahrungen in Be-
trieben sammeln zu lassen, um so deren Chancen auf den Einstieg in eine reguläre Berufsausbil-
dung zu erhöhen. 

In Zusammenarbeit mit dem Ministerium, der ADD Trier, den Kammern und Wirtschaftsverbän-
den, der Bundesagentur für Arbeit  und in  erster  Linie mit  den Ausbildungsbetrieben in  Zwei-
brücken beschreitet  die Schule neue Wege, um unseren Schülerinnen und Schüler  vermehrt
Chancen zum Einstieg in das Berufsleben zu eröffnen.  Der Praxistag wird im kommenden
Schuljahr zum dritten Mal an unserer Schule in der Klassenstufe 9 durchgeführt.  Wir wer-
den für die Schülerinnen und Schüler, die an diesem Tag teilnehmen, eine spezielle Klasse, die
„Praxistagklasse 9“ einrichten. Nach einer kurzen Vorlaufphase in der Schule und einem orientie-
renden einwöchigen Praktikum im Betrieb werden die Schülerinnen und Schüler ein komplettes
Schuljahr einmal in der Woche ein Tagespraktikum absolvieren. Die Praktikantinnen und Prakti-
kanten werden jeden Mittwoch  den ganzen Tag in einem Betrieb mitarbeiten, um so betriebliche
Abläufe, aber auch besondere Anforderungen, die der angestrebte Beruf mit sich bringt, besser
kennen zu lernen. Parallel zum Praktikum finden in der Schule Berufsorientierungsmaßnahmen
durch außerschulische Partner zur Vor- und Nachbereitung statt.

Es ist uns ein großes Anliegen den Kontakt zu Ihnen intensiv zu pflegen, um die Schülerinnen
und Schüler beim Übergang in die Ausbildung gemeinsam zu beraten. Daher ist es notwendig,
dass Sie uns bei der nötigen Suche nach einem Praktikumsplatz für ihr Kind aktiv unterstützen.

Die Praktikumsphase soll mit einem einwöchigen Vorpraktikum vom 05.10. – 09.10.2015 (zum
gegenseitigen Kennenlernen und Einführen in die Arbeitsabläufe) eingeleitet und dann mit den
wöchentlichen Praxistagen (jeweils mittwochs) ab de m 14.10.2015 (bis voraussichtlich Juni
2016) weitergeführt werden. Zusätzlichen Praxistagen in den Ferienzeiten steht von Seiten der
Schule nichts im Wege.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Trier, 1. Konrektor

Ansprechpartner in der Schule sind:
T. Trier (1. Konrektor): Tel.-Nr. 06332-92630 oder hwrsplus@schule-zw.de
Th. Schneider (Koordinator Berufsorientierung): Tel.-Nr. 06332-92630 
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