
 

 
 
 
 
 
 

 

-- 

Steinweg 8 - 91567 Herrieden - Tel.: 09825 927145-0 - Fax: 09825 4962 
E-Mail: verwaltung@gs-ms-herrieden.de - Web: www.gs-ms-herrieden.de 
  
 
Zur Information bitte auch an Eltern und Lehrkräfte weitergeben! 
 

Herrieden, 11.02.2019 

 
Informationen zur Praktikums- und Jobbörse 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
am 22.03.2019 findet an der Grund- und Mittelschule in Herrieden eine Praktikums – und Jobbörse statt, an 

der auch eure Klasse teilnehmen wird. Anders als bei den bisherigen Ausbildungsbörsen steht nicht in erster 
Linie das Finden eines Ausbildungsplatzes im Vordergrund, sondern vielmehr geht es zunächst einmal darum, 
dass ihr euch einen Praktikumsplatz an diesem Tag sucht. Damit kein Stau am 22.3. entsteht, haben wir die 
Schulen folgendermaßen eingeteilt:  
 

Bechhofen + eine Klasse aus Herrieden:   9.45 – 11.15 Uhr 
Leutershausen + eine Klasse aus Herrieden:  11.30 – 13.00 Uhr 
 
Wie ihr wisst, absolviert ihr mehrere Praktikumswochen im Schuljahr. Eine dieser Wochen haben wir Schulen 
(Mittelschulen Bechhofen, Herrieden und Leutershausen) für euch festgelegt, damit nicht zufällig zwei Schulen 
in der gleichen Woche ein Praktikum absolvieren. Diese Wochen verteilen sich wie folgt:  
 

Leutershausen:   01.04. - 05.04.2019 
Bechhofen:   08.04. - 12.04.2019 
Herrieden:    29.04. - 03.05.2019 
 
Eure Aufgabe ist es nun, bei der Praktikumsbörse einen Betrieb zu finden, in dem ihr dieses Praktikum 
absolviert. Dazu nehmt ihr das Anmeldeblatt für diese Woche gleich mit und bemüht euch darum, an diesem 
Tag die Zusage eines Betriebes zu bekommen. Wir haben bewusst Wert darauf gelegt, ausschließlich 
Betriebe aus dem Gebiet unseres Mittelschulverbundes einzuladen, so dass ihr ganz viele Unternehmen aus 
Leutershausen, Herrieden, Bechhofen, Aurach und Burgoberbach antreffen werdet.  
Als Anreiz für euch haben die Gewerbevereine drei Sonderpreise für die erfolgreichsten Klassen ausgelobt. 
Eigens dafür erhaltet ihr alle für diese drei Praktikumswochen ein besonderes Praktikumszeugnis. Die Klasse, 
die insgesamt die besten Rückmeldungen in diesem Zeugnis erhält, bekommt 300,- Euro für die 
Klassenkasse, für den zweiten Platz gibt es 200,- Euro und für den dritten Platz 100,- Euro. An dieser Stelle 
möchte ich den Gewerbevereinen bzw. der AGIL recht herzlich danken, die diesen finanziellen Anreiz möglich 
machen. Wir wollen also, dass ihr nicht nur ein Praktikum bei der Börse abschließt, sondern dieses auch 
möglichst erfolgreich absolviert. Dies ist auch aus Sicht der Betriebe, die beste Voraussetzung, um später 
einen Ausbildungsplatz zu erhalten.  
Rechtzeitig vor der Praktikumsbörse erhalten die Klassen eine Übersicht aller ausstellenden Firmen und der 
vorgestellten Berufe, damit ihr euch schon einmal darauf vorbereiten könnt. Am Tag der Veranstaltung braucht 
ihr also nur eure Praktikumsanmeldung mitbringen. Gerne könnt ihr auch Anmeldungen für weitere 
Praktikumswochen mitbringen, je nachdem wie ihr das in eurer Schule vereinbart habt. Für die Preisgelder 
zählen allerdings nur die angegebenen Wochen. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bei der 
Veranstaltung gesorgt. Wer sich eine Kleinigkeit zu essen oder zu trinken kaufen möchte, kann dies tun. 
 
Sollte es noch Fragen geben, dann stehe ich unter den oben angegebenen Kontakten für Auskünfte gerne zur 
Verfügung.  
 
Mit freundlichem Gruß  
gez. Werner Winter, Rektor/Verbundkoordinator  
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