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Wien, Oktober 2021

Projekt „berufspraktische Tage“ am Bernoulligymnasium
Sehr geehrte Damen und Herren!
Berufspraktische Tage werden in Zusammenarbeit mit dem Stadtschulrat, der
Wiener Handelskammer und Arbeiterkammer veranstaltet.
Durch

„Zuschauen“,

„Fragen

stellen“

und

„Ausprobieren“

einfacher,

ungefährlicher Tätigkeiten sollen Schüler/Innen der 8. Schulstufe Gelegenheit
erhalten, den jeweiligen Beruf und den Arbeitsalltag im Betrieb kennen zu
lernen. Aufgrund der fortdauernden Corona-Situation finden diese Tage
heuer individuell statt. Sollte es zu diesem Zeitpunkt eine verschärfte
Corona-Lage geben, könnte es zu einer Absage (Direktion) kommen.
Geplanter Projektablauf:
Vom 31.01.2022 – 02.02.2022 wird ein/e Schüler/in Ihr Unternehmen als
beobachtender und - wann immer möglich - helfender Gast kennen lernen.
Die Schüler/innen sollen im Betrieb nach Möglichkeit sinnvoll beschäftigt
werden und Fragen stellen dürfen, sollen aber keinen Arbeitnehmer ersetzen.
Eine Kontaktperson aus dem Betrieb muss dem Betreuungslehrer der
Schule gemeldet werden (wird im Vorfeld von Schüler/in gemacht). Sie regelt
mit den Praktikanten die individuell anzusetzende Arbeitszeit und bespricht
das Tagesprogramm. Das zeitliche Ausmaß bleibt dem jeweiligen Betrieb
überlassen.

Die Schüler/innen sind nicht angemeldet, haben kein Arbeitsverhältnis
und erhalten keine Entlohnung.
Dennoch ist es für die Schüler/innen nicht uninteressant zu erfahren, wie viel
ein „Newcomer“ zu Beginn seines Arbeitsverhältnisses pro Monat verdienen
würde, damit er/sie eine Ahnung davon bekommt, was Arbeit wert ist.
Die Schüler/innen sind im Rahmen der gesetzlichen Schülerversicherung
unfallversichert. Eine Sammelhaftpflichtversicherung wird für alle
Teilnehmer/Innen an den berufspraktischen Tagen abgeschlossen.
Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, sind die Schüler/innen
auch während der berufspraktischen Tage disziplinär der Schule unterstellt.
Eventuelle Probleme sind dem Kontaktlehrer mitzuteilen.
Hinsichtlich der Betriebsordnung und der Unfallverhütung müssen sich die
Schüler/innen an die Weisungen der jeweiligen Kontaktperson aus dem
Betrieb halten.
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Kooperation.
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