Individuelle berufspraktische Tage 2021/22 am
Bernoulligymnasium
Sehr geehrte Eltern, liebe SchülerInnen!
Aufgrund der fortdauernden Corona-Situation möchten wir Sie
informieren, dass in der Zeit vom 31. 01. 2022 bis 02. 02. 2022 für die
4.Klassen individuelle berufspraktische Tage (BPT) stattfinden.
Sollte sich allerdings zu diesem Zeitpunkt die Corona-Lage verschärfen,
könnte es auch zu einer Absage (Direktion) kommen.
•

Die SchülerInnen verbringen drei Tage als beobachtender und –
wenn möglich – mithelfender Gast in einem Betrieb. Sie sollen
dadurch Einblick in eine konkrete Arbeitswelt erhalten, Informationen
sammeln und Fragen stellen dürfen.

•

Die SchülerInnen wählen sich selbständig einen Betrieb in Wien
aus. Eine gewisse Flexibilität und Bereitschaft zur Mitarbeit der Kinder
ist notwendige Voraussetzung.

•

Die Jugendlichen sind für die gesamte Anwesenheitszeit im
Unternehmen im Rahmen der gesetzlichen SchülerInnen-Krankenund Unfallversicherung versichert. Für etwaige verursachte
Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten gibt es eine von der
Schule beim BIWI beantragte Haftpflichtversicherung (gilt in
Lockdown Zeiten nicht), in die die Kinder aufgenommen werden.

•

Über Eindrücke und Erfahrungen am Arbeitsplatz ist ein schriftlicher
Erlebnisbericht – in Form eines kleinen Portfolios – anzufertigen. Im
Unterricht erfolgen schließlich Nachbereitung, Präsentation der
individuellen BPT.

•

Je vielseitiger die Berufsfelder sind, desto besser! Es geht nicht
darum, dass Ihr Kind einen „Traumjob“ kennenlernt, es soll
schnuppern, welche Berufe interessant sind und ob sich das Kind
vorstellen kann, eine Ausbildung in diesem Bereich zu absolvieren.

•

Diese Veranstaltung wird als Unterricht außerhalb des Schulgebäudes
gesehen. Daraus folgt aber auch die Pflicht zur Anwesenheit und
Mitarbeit durch die SchülerInnen.

Wenn Ihr Kind teilnimmt, beginnen Sie spätestens jetzt mit der
Suche für eine Firma in dieser Zeit. Informieren Sie den Betrieb aber
auch, dass es zu einer kurzfristigen Absage (Corona!) kommen
kann.
Bei
einer
Teilnahme
ist
die
vom
Betrieb
ausgefüllte
Zusicherungserklärung bis spätestens Freitag, 17. Dezember 2021
beim Klassenvorstand abzugeben.
Als Berufsorientierungsteam hoffen wir, dass die individuellen BPT für Ihr
Kind erfahrungsreich und interessant verlaufen und wünschen ihm auf dem
weiteren Weg zur Berufsfindung alles Gute.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
MMag. Lisa Pupitz
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