
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                    Wien, am 17. Mai 2019 

Liebe Eltern und SchülerInnen der 3AB! 
 

Im Rahmen des Berufsorientierungsunterrichtes finden an unserer Schule in den 4. Klassen am 27. und 

28. Jänner 2020 wieder „Berufspraktische Tage“ (BPTs) statt. Diese mittels Verordnung geregelte 

Schulveranstaltung zur Ergänzung des Unterrichtes soll zur Berufsorientierung der Jugendlichen beitra-

gen und ihnen die spätere Berufswahl erleichtern. Zur Teilnahme an diesen Berufsschnuppertagen sind 

auch jene SchülerInnen verpflichtet, welche die 8. Schulstufe wiederholen. 
   
Bei dieser schulbezogenen Veranstaltung liegt es in Ihrem/Eurem Verantwortungsbereich, bis spätes-

tens Freitag, 20. September einen Arbeitgeber zu finden, der Ihr Kind/Euch vorübergehend aufnimmt 

und ihm/Euch einen entsprechenden Einblick in die Arbeitswelt gewährt, sowie die beiliegende, von der 

Firma bestätigte und vollständig ausgefüllte Einverständniserklärung beim Klassenvorstand abzu-

geben. Der ebenso komplett auszufüllende Firmenbrief ist der Kontaktperson im Betrieb zu überlassen. 
      
Die Verantwortung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Berufsschnuppertage, des 

Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes und des Berufsausbildungsgesetzes wird für beide Ta-

ge von den LehrerInnen bzw. verantwortlichen BetreuerInnen im Unternehmen (nach §44 SchUG) über-

nommen. Die Jugendlichen sind für die gesamte Anwesenheitszeit im Betrieb im Rahmen der gesetzli-

chen SchülerInnenunfallversicherung versichert. Für Ihr Kind wird seitens der Schule zwecks Abgel-

tung etwaiger verursachter Schäden bei der Ausübung seiner Tätigkeit eine beim Berufsinformations-

zentrum der Wiener Wirtschaft (BIWI) beantragte pauschale Haftpflichtversicherung (nur für Ar-

beitsplätze im Großraum Wien und Arbeitszeiten von 07.00 bis 18.00 Uhr) abgeschlossen. 
  
Das Projekt wird im Deutschunterricht, etwa durch Verfassen eines Bewerbungsschreibens und eines 

Lebenslaufes, vorbereitet. Die beruflichen Eindrücke und Erfahrungen werden danach in Form eines 

schriftlichen Erlebnisberichtes bzw. Portfolios festgehalten und schließlich im Rahmen einer Power-

Point-Präsentation den MitschülerInnen der eigenen und der 3. Klassen vorgestellt. 
 

Untenstehender Abschnitt ist bitte ausgefüllt und unterschrieben bis Freitag, 7. Juni beim Klassen-

vorstand abzugeben. Wir hoffen, dass die BPTs für Ihr Kind/Euch erfahrungsreich und interessant ver-

laufen und wünschen ihm/ Euch auf dem weiteren Weg zur Berufsfindung alles Gute. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

             Monika Arbeiter-Salzer     Verena Patzer 
                     
---------------------------------------- Abschnitt bitte bis 7. Juni beim Klassenvorstand abgeben ----------------------------------------------------- 
 

 

Ich bin darüber informiert, dass mein(e) Tochter/Sohn …....…….………………………………………. 

 

 

................................................................................... am 27. und 28. Jänner 2020 an den BPTs teilnimmt.  
                                        (Name d. Jugendlichen) 

 

 

 

 
 

............................................                                  ………………………………………………. 
                       (Ort, Datum)                                                                                                 (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 


