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An unsere Partner im Rahmen der Berufsorientierung an der Theodor-Heuss-Realschule 

Kornwestheim 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

dieses Schreiben begleitet eine Bewerbung unseres Schülers/unserer Schülerin 

 

________________________________________________________________ 

 

um einen Praktikumsplatz vom _____________________. Wir bitten Sie, diese Bewerbung wohl-

wollend zu prüfen und der Schülerin/dem Schüler ein Praktikum zu ermöglichen. Für Ihre Bereit-

schaft und die mit dem Praktikum verbundenen Mühen danken wir Ihnen herzlich. 

 

Das Praktikum ist Teil der Beruflichen Orientierung an der Theodor-Heuss-Realschule und begleitet 

die in der Schule erarbeiteten Grundkenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Berufswelt. Durch 

dieses Praktikum können die Schülerinnen und Schüler ein Berufsbild kennen lernen und Erfahrun-

gen in der Berufswelt sammeln. Das Praktikum soll durch die praktische Mitarbeit, aktive Teilnahme 

am Arbeitsleben und durch den Kontakt zu Beschäftigten ein möglichst realistisches Bild des erkun-

deten Berufes ermöglichen. Für unsere Schülerinnen und Schüler sind diese Praxiserfahrungen ein 

wichtiger Schritt bei der persönlichen Berufswahl. 

 

Sollten Sie einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen können, so möchten wir Sie bitten, das 

beiliegende Formular „Bestätigung über eine Praktikumsstelle“ auszufüllen und uns zukommen zu 

lassen. 

 

Während des Berufspraktikums sind die Schülerinnen und Schüler über die „Schüler-Zusatz-

versicherung“ in den Bereichen Haftpflicht-, Unfall- und Sachschadenversicherung versi-

chert. Auch wenn die Berufserkundung außerhalb der Schulzeit, z.B. in den Ferien, stattfindet 

oder verlängert wird. 

 

Während des Praktikums, versuchen wir mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Sollten Ihrerseits, vor 

oder während des Praktikums, Fragen oder Probleme auftreten, melden Sie sich gerne bei uns. 

 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihrer Firma, bedanken uns bei Ihnen für 

Ihr Engagement und hoffen, dass Ihr Aufwand die Schülerinnen und Schüler in der wichtigen Ent-

scheidung der richtigen Berufswahl einen Schritt weiterbringt. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

gez. B. Rupnow  gez. das Berufsorientierungsteam der Theodor-Heuss-Realschule 

(Schulleiter)   (bors@thrs-kornwestheim.de)    
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