
 

BERUFSPRAKTISCHE TAGE DER VIERTEN KLASSEN 
 
Liebe Eltern der 4. Klassen! 
 
 
Im Rahmen der Berufsorientierung, die in den vierten Klassen der AHS laut Lehrplan 
vorgeschrieben ist, finden in der 4. Klasse Berufspraktische Tage (= Schnuppertage in 
einem Wunschberuf) statt. Ihre Kinder bekommen die Gelegenheit die Berufswelt, v.a. 
den Beruf für den sie sich derzeit interessieren, näher kennen zu lernen. 
Unterrichtsziele sind: 
 

 Sammeln von Informationen und Erfahrungswerten über die Berufswelt 
 Anschauliche und objektive Aufklärung über berufliche Anforderungen 
 Erkennen von gesamtwirtschaftlichen und sozialen Zusammenhängen in der Berufswelt 
 Vermeidung von falschen Vorstellungen und von Vorurteilen bei der Berufswahl 
 Selbstkritisches Überprüfen der persönlichen Eignung 

 

 
Die Schüler/innen sind in der Projektzeit unfall- und haftpflichtversichert. Sie müssen 
während der BPT Informationen über den gewählten Beruf einholen und sammeln. Die 
Schüler/innen sollen sinnvoll beschäftigt werden, ohne in den Arbeitsprozess 
eingegliedert zu sein. Einfache, ungefährliche Tätigkeiten dürfen durchgeführt werden. 
 
Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, sind die Schüler/innen auch während der BPT 
disziplinär der Schule unterstellt und werden von einem/r betreuenden Lehrer/in 
am „Arbeitsplatz“ besucht (Aufsichtspflichterlass). Hinsichtlich der Betriebsordnung, 
Hygienevorschriften und Unfallverhütung müssen sich die Schüler/innen aber an die Weisungen 
der jeweiligen Kontaktperson aus ihrem Betrieb halten. Die Covid-Test-Vorschriften für nicht 
geimpfte Schüler/innen gelten selbstverständig auch während der BPT! 
 

Erste Aufgabe ist es, einen Betrieb zu finden, in dem die Kinder diese Schnuppertage 
absolvieren können (möglichst nicht im elterlichen Betrieb). Die Schüler/innen sollen so 
selbständig wie möglich (ist schon Teil des Projekts) einen Platz finden. Im Deutsch- 
und LKU-Unterricht wird das Verfassen von Bewerbungsschreiben, Lebenslauf usw. 
erarbeitet, für die endgültige Aufnahme im Betrieb gibt es auch online einen Firmenbrief 
plus Formular (Name, Adresse, Kontaktperson, Telefonnummer,...der Firma). 
Die Schüler/innen müssen sich an die Hygienevorschriften des jeweiligen Betriebes 
halten! 
 
Um den Kindern die Suche nach einem geeigneten „Schnupperplatz“ zu erleichtern, 
wäre es sehr hilfreich, falls Sie einen Betrieb kennen, der bereit ist ein oder auch 
mehrere Kinder für diese Schnuppertage aufzunehmen, diesen bekannt zu geben, und 
die Daten untereinander auszutauschen bzw. an den Klassenvorstand weiter zu leiten. 
 
Datum der Berufspraktischen Tage: 31.Jänner bis 3. Februar 2022 
 
Arbeitszeit: Kann mit dem jeweiligen Betrieb individuell vereinbart werden im Zeitraum  
                   von 7.00 bis 18.00 Uhr, aber nicht länger als acht Stunden täglich. 
Termin!  Sobald als möglich aber bis längstens 13. Dezember 2021 sollen die  
„Schnupperplätze“ dem Klassenvorstand bekannt gegeben werden!  
 
 



 
 
 
Ich habe die Information über die Durchführung der Berufspraktischen Tage erhalten 
und einverständlich zur Kenntnis genommen. 
 
Name des Kindes:............................................................................................................. 
 
Wunschberufe:.................................................................................................................. 
 
Wir haben einen „Schnupperplatz“ in Aussicht: ................................................................ 
 
 
Wir kennen Betriebe, die Kinder aufnehmen würden, folgende Telefonnummern 
dürfen an die Klasse weitergegeben werden. 
 
Betrieb:.............................................................. Tel.:............................................ 
 
Betrieb:.............................................................. Tel.:............................................ 
 
Betrieb:.............................................................. Tel.:............................................ 
 
Betrieb:.............................................................. Tel.:............................................ 
 
 
 
 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:----------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 


