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Sehr geehrte Betriebsleitung!
Die Lehrpersonen der PTS Dornbirn möchten Ihnen für die Bereitstellung eines Praxisplatzes recht
herzlich danken. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Berufswahl und zur Lehrstellenfindung
unserer Schüler(innen). Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und um einen optimalen
Lernerfolg zu erzielen, haben wir für Sie einige Informationen zusammengestellt.
Was sind berufspraktische Tage?
Sie dienen als Ergänzung zum Unterrichtsgegenstand Berufskunde. Dabei soll den Schüler(innen) die
Möglichkeit zu einer praxisnahen Information über die Berufswelt gegeben werden.
Ziele?
Die SchülerInnen sollen ...
a) ... die eigenen Fähigkeiten und Neigungen erproben bzw. kennen lernen.
b) ... die wesentlichen Elemente eines Berufes erkunden.
c) ... durch Einblicke in die Berufspraxis zum Einstieg ins eigene Berufsleben motiviert werden.
d) ... über Faktoren, wie z. B. Entwicklungs- und Aufstiegschancen, Zukunftsaussichten,
Verdienstmöglichkeiten, eventuelle Gefahren oder Unannehmlichkeiten informiert werden.
Was dürfen die SchülerInnen?
Probestücke anfertigen, einfache Werkstücke bearbeiten und herstellen, Arbeitsvorgänge beobachten,
einfache Tätigkeiten durchführen.
Gesetzlich nicht erlaubt sind:
a) Einseitige, demotivierende Tätigkeiten (z. B. stundenlanges Zetteleinordnen)
b) Hilfstätigkeiten (z. B. nur Werkstatt putzen)
c) Eingliederung in den Arbeitsprozess (als Ersatz eines regulären Arbeitnehmers)
ACHTUNG: Versicherungsschutz
Die Schüler(innen) sind an allen berufspraktischen Tagen über die Schule (AUVA) versichert, bei
denen sie vom Klassenvorstand vom Unterricht befreit wurden (also bei allen Fixterminen und auch an
individuellen Einzelterminen).
Bei Terminen an schulfreien Tagen oder in den Ferien besteht kein Versicherungsschutz durch die
Schule. Es wird deshalb empfohlen, die Schüler(innen) dann als Volontäre anzumelden, damit ein
Versicherungsschutz gewährleistet ist.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

BERUFSPRAKTISCHE TAGE - TERMINBESTÄTIGUNG

Ich bestätige, dass ....................................................................., SchülerIn der …....... Klasse der PTS
Dornbirn, vom ................ bis ................ das Praktikum im Betrieb als ………………...……….absolviert.
Dieses Informationsschreiben, insbesondere die Hinweise zum Versicherungsschutz, habe ich zur Kenntnis genommen.

--------------------------------------------------------(Stempel des Betriebes und Unterschrift)

--------------------------------------------(Ort und Datum)
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