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9P - Praxisklasse 

 
Praktika kamen in der 9P nicht zu kurz und die Schülerinnen und Schüler konnten vielfältige Erfahrungen 

sammeln: 

 

L. hat von seinen Kollegen bei Huber Automobile eine positive Rückmeldung bekommen. 

Er macht sich sehr gut, ist sehr kommunikativ und pünktlich. Auch L. gab mir die 

Rückmeldung, dass es ihm gut gefällt und dass Automobilkaufmann nach wie vor sein Berufswunsch ist. 

 

Tuana war im Kindergarten Spatzennest in Eglharting. Sie hilft in allen Bereichen mit, so z.B. bei der 

Gestaltung des Morgenkreises, beim Mittagessen, spielt mit den Kindern und geht auch mit hinaus in den 

Garten zum Spielen. Auch die Leitung des Kindergartens und die Gruppenleitung lobten Tuana sehr. 

 

F. hat mir die Firma Engelbert-Wolf gezeigt, dabei hat er mir die Funktionen der verschiedenen Maschinen 

erklärt. F. half beim Fensterbau, so fertigte er Leisten an, verleimte die Holzteile miteinander und schliff 

die Fenster von Hand nach. Auch bei der Montage der Fenster war er dabei. 

 

C. hat im Tierheim Ostermünchen sein Praktikum absolviert. Zu seinen Aufgaben gehört 

hauptsächlich das Säubern und Putzen der Gehege und der Tierhäuser. Außerdem darf er bei der 

Fütterung der Tiere helfen und das Futter vorbereiten. Darüber hinaus bespaßt er auch die Tiere. 

 

Christoph war bei der Firma B&O Elektro. Erstmal war ich positiv beeindruckt von dem Arbeitsklima dort. 

Christoph hat eine positive Rückmeldung bekommen, er durfte bereits Vieles alleine machen. Man merkt, 

dass er sich in vielen Dingen bereits gut auskennt. 

 

Quirin bezeichnete sein Praktikum in der letzten Woche (Fachkraft für Wasserversorgung) als "bestes 

Praktikum". Auf Nachfrage gab er an, dass es sehr schön war, dass sie viel rumgefahren sind, um Brunnen, 

Hochbehälter und Schieber zu kontrollieren. Außerdem war er mit dabei, als Wasserzähler ausgetauscht 

wurden. 

 

V. kam mir im Ebersberger Kindergarten sehr ausgeglichen und zufrieden vor. Sie blieb sehr 

ruhig, freundlich und konsequent, auch wenn die kleinen Kinder sehr wuselig wurden. 

Besonders gut gefallen hat mir außerdem, dass sie sich Gedanken darüber gemacht hat, 

was in einem anderen Kindergarten besser oder schlechter lief, den sie aus einem anderen 

Praktikum kennt. Daran merkt man auch, dass sie sich sehr mit diesem Berufswunsch 

befasst. 

 

Dorothea hat bei der Firma Eder GmbH in Tuntenhausen ihr Praktikum absolviert. Sie nahm bei meinem 

Besuch gerade Onlinebestellungen entgegen. Bei deren Bearbeitung wurde sie von einem Azubi 

unterstützt. Sie wirkte sehr konzentriert und aufmerksam. Von mir hat sie sich nicht aus der Ruhe bringen 

lassen. Dorothea ist immer pünktlich und konzentriert bei der Sache. 

 

Sara war in der Praxis von Dr. Glasl in Ebersberg Praktikantin, der ja auch tatsächlich ihr "echter" 

Zahnarzt ist. Sie und der Zahnarzt befanden sich gerade mitten in einer Zahnbehandlung 

(Füllung). 

Besonders begeistert hat mir Sara von einer Operation erzählt, bei der ein Zahnimplantat gesetzt 

wurde, sie beschrieb die OP als spannend, faszinierend und sehr interessant. 
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Marinus arbeitet bei Gartenbau Klee, ich habe ihn bei einer sogenannten "Pflegestelle" in 

Ottobrunn besucht. Dort pflegten ein anderer Mitarbeiter und er die Außenlagen eines 

Wohnkomplexes. Marinus räumte gerade Äste weg, die beim Zuschneiden der Sträucher 

angefallen sind. Dies gehört zu dieser Jahreszeit zu den Haupttätigkeiten einer 

Gartenbaufirma, genauso wie das Zuschneiden von Bäumen, das Ausrechen des Rasens, usw. 

 

Martin hat bei der "Formteiledruck Hanna Kroll GmbH" in Kirchseeon sein Praktikum absolviert. Martin 

und zwei Mitarbeiter bedruckten gerade im Siebdruckverfahren ein Metallteil mit dem Firmenlogo des 

Auftraggebers. Herr M. zeigte sich mit Martin sehr zufrieden. Besonders begeistert ist er davon, dass 

Martin alles versteht und anwenden kann, wenn es ihm einmal erklärt wurde. 

 

Zu Molhams Aufgaben beim Autohaus Huber in Glonn gehören unter anderem das Reifen 

wechseln, die Bremsen austauschen und das Kontrollieren der Motorflüssigkeiten. Der 

Werkstattleiter berichtete, dass er mit Molham sehr zufrieden sei. Er ist sehr pünktlich, 

höflich und lernt und versteht schnell.  

 

David hat bei mömax sein Praktikum als Fachkraft für Lagerlogistik absolviert. Zu seinen Tätigkeiten 

gehörte Kisten für die Kunden nach vorne schieben, neue Ware in die Regale einräumen und die 

Kundenetiketten an die Pakete kleben. 

 

Auch die Kultur war wichtig: 

Ausflug an den Chiemsee mit Besichtigung von Schloss Herrenchiemsee 

 

 
  


