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Wir möchten uns für die Bereitstellung eines Praxisplatzes recht herzlich 
bedanken. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Berufswahl unserer 
SchülerInnen. Für einen reibungslosen Ablauf und einen optimalen Lernerfolg 
haben wir für Sie einige Informationen zusammengestellt. 
 
 

 Was sind die Berufspraktischen Tage? 
Berufspraktische Tage dienen als Ergänzung zum Unterrichtsfach 
Berufsorientierung. Dabei soll den SchülerInnen die Möglichkeit einer 
praxisnahen Information über die Berufswelt gegeben werden. 

 
 

 Ziele der Berufspraktischen Tage: 
Die SchülerInnen sollen 
+ die wesentlichen Elemente eines Berufs erkunden und dazu  
   Stellung beziehen, 
+ zum Einstieg in das Berufsleben motiviert werden, 
+ über verschiedene Faktoren (Entwicklungs- und  Aufstiegschancen, 
   Zukunftsaussichten, Gefahren usw.) informiert werden, 
+ eigene Neigungen und Fähigkeiten erproben, 
+ den Betrieb kennen lernen, 
+ zu einer realistischen Sicht des Berufsalltages gelangen.  
 

 Organisation: 
Die Berufspraktischen Tage werden in der Schule vorbereitet. Nach der 
Absolvierung der vier Tage im Betrieb werden die SchülerInnen ihre 
Erfahrungen und Eindrücke dokumentieren (Bericht, Prospekte, 
Werkstücke, ..) 
 



 
 

 Besonders wichtig: 
LehrerInnen unserer Schule besuchen die SchülerInnen an ihren 
Praxisplätzen. Die BetreuerInnen der SchülerInnen in den Betrieben 
sind während der Schnuppertage aufsichtspflichtig. Die SchülerInnen 
sind im Rahmen der gesetzlichen SchülerInnenversicherung 
unfallversichert. 

          SchülerInnen haben keinen Anspruch auf Entgelt. 

 
 

 Mögliche Tätigkeiten im Betrieb: 
Im Rahmen der Berufspraktischen Tage dürfen SchülerInnen 
geringfügige, einfache Hilfeleistungen und Arbeiten unter Aufsicht 
durchführen, sollen Informationen über den Beruf und den Betrieb 
sammeln. Sie dürfen jedoch nicht in den Arbeitsprozess eingegliedert 
werden. Es ist dabei in besonderer Weise darauf zu achten, dass sie 
keinen Unfallgefahren ausgesetzt werden. 
 
Die SchülerInnen haben sich an die Anweisungen der Aufsichtsperson 
zu halten. 
 

 Datenschutz: 
Bezüglich des Datenschutzgesetzes dürfen Daten der SchülerInnen für 
keine weiteren Zwecke verwendet werden und diese auch nicht an 
Drittpersonen weitergeleitet werden.  
 

 
 
Selbstverständlich stehen wir für Fragen gerne zur Verfügung. Sie 
erreichen uns per E-Mail (susa.pichler@tsn.at). 
 
 
     Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
 

 
 


