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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hinter unseren Schülerinnen und Schülern liegt eine erfahrungsreiche Praktikumszeit. In 

den Unternehmen konnten sie viele neue Eindrücke und Erlebnisse sammeln und 

hoffentlich wichtige Erkenntnisse für ihre spätere Berufswahl mit nach Hause nehmen.  

 

Wir möchten uns nun, nach Beendigung des Praktikums, bei Ihnen und Ihren 

Mitarbeitern für die gute Betreuung der Jugendlichen und die Zusammenarbeit mit 

unserer Schule bedanken.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler ist das Betriebspraktikum eine wichtige und wertvolle 

Erfahrung, die ihnen insbesondere für ihr Leben nach der Schule hilfreich sein soll. 

Durch Ihre Bereitschaft, eine Praktikantin/ einen Praktikanten in Ihr Unternehmen 

aufzunehmen, unterstützen Sie uns in unseren Bemühungen die Schülerinnen und 

Schüler gut auf das Berufsleben vorzubereiten.  

Mit Ihrer Rückmeldung (Praktikumsbeurteilung) zu der Leistung der Praktikantin/ des 

Praktikanten geben Sie uns zudem wichtige Hinweise für unsere pädagogische Arbeit. 

Oft zeigen bzw. entwickeln die Jugendlichen während des Praktikums Fähigkeiten, die 

im regulären Schulalltag nicht erkennbar sind. Durch Ihre gezielte Rückmeldung können 

wir diese Fähigkeiten fördern. Gleichzeitig werden während der Praktikumszeit 

möglicherweise auch Defizite und Leistungsgrenzen der Schülerinnen und Schüler 

deutlich, die sich ebenfalls im regulären Unterrichtsgeschehen nicht äußern. 

 

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Unternehmen in unsere neu angelegte, schulinterne 

„Praktikumsdatenbank“ für zukünftige Praktikantinnen und Praktikanten aufnehmen 

dürften, damit die Jugendlichen bei der Wahl einer geeigneten Praktikumsstelle im 

nächsten Jahr ggf. auf Ihren Betrieb/ Ihr Unternehmen zurückgreifen können. Wenn Sie 

Interesse haben, dann geben Sie der Praktikantin/ dem Praktikanten das beigelegte 

Schreiben mit in die Schule oder schicken Sie uns eine kurze E-Mail mit Ihren 

Kontaktdaten, auf die die Jugendlichen dann zurückgreifen können.  

 

Abschließend möchten wir uns bei Ihrem Unternehmen und den Mitarbeitern ganz 

herzlich bedanken und wünschen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

N. Schmitz   S. Zensen  


