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Unser Zeichen Ruf (089) 233 834-26 Zimmer-Nr. München, 20.10.2021 
SchR XI / schn Fax (089) 233 834-67 205 
 

Informationen zu den Praxistagen 2021/2022 
 
Mitteilung nach Schulverteiler an alle Mittelschulen per E-Mail 
  

Sehr geehrte Schulleiterinnen, sehr geehrte Schulleiter, sehr geehrte Lehrkräfte,  
 
da durch die COVID-19-Pandemie die Praxistage an den Berufsschulen in den letzten beiden 
Schuljahren zum großen Teil entfallen mussten, freuen wir uns um so mehr, dass die Berufsschulen 
für das Schuljahr 2021/22 das Angebot der Praxistage nicht nur für Schülerinnen und Schüler der 
7. Jahrgangsstufe sondern auch für die 8. Jahrgangsstufe anbieten können.  
 
Eine Teilnahme an den Praxistagen ist für die Mittelschulen freiwillig. Um die 
Gruppenzusammensetzung möglichst variabel gestalten zu können, bitten wir darum, alle 
teilnehmenden Jugendlichen und Lehrkräfte am Tag des Berusschulbesuchs zu testen.  Sensibilisieren 
Sie die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler bitte auch daür, dass die Hygienerichtlinien der 
ausrichtenden Berufsschule vor Ort einzuhalten sind.  
 
Wie im letzten Jahr erfolgt die Terminkoordination über die digitale Lernplattform 
www.mebis.bayern.de. 
 
Melden Sie sich dafür bitte über den Bereich „Lernplattform“ mit Ihrem persönlichen mebis-Account 
an. Geben Sie in das Suchfeld „Kurs und Schule suchen“ den Suchbegriff: „Praxistage an der Berufs(-
fach)schule 2021/22“ ein. Der Einschreibeschlüssel lautet: Praxis21 
 
Nach dieser einmaligen Registrierung haben Sie über Ihren mebis-Account stets Zugriff auf die 
Terminverwaltungsplattform. 
 
Eine ausführliche Anleitung finden Sie anbei, da wir in diesem Jahr keine gemeinsame 
Dienstbesprechung angesetzt haben. Sollten Sie Fragen bzw. Probleme im Umgang mit mebis haben, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Mebis-Beauftragten der Schule. Ansonsten hilft Ihnen auch gerne Herr 
Hanold (medienpädagogischer Berater digitale Bildung am Staatlichen Schulamt Müchen) weiter 
(mib.hanold@schulamt.muenchen.musin.de), dem mein herzlicher Dank für die technische 
Betreuung der Anmeldung gilt.  
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Sie können ab sofort Termine buchen. Das Angebot ist im Moment noch überschaubar, wird aber in 
den nächsten Wochen erweitert werden. Achten Sie bitte darauf, dass auch in diesem Jahr parallel 
ein zusätzliches Buchungsfax (auch im Fall einer Absage) an das Referat für Bildung und Sport (RBS) 
gesendet werden muss (089)  233 83785, da für die Abrechnungen eine monatliche Meldung an die 
Agentur für Arbeit erfolgen muss.  
 
Bitte geben Sie dieses Rundschreiben an die Klasslehrkräfte der Jahrgangsstufen 7 und 8, an die 
Beauftragten für die Praxistage und die für die mebis Zugänge verantwortlichen Lehrkräfte weiter.  
 
Sie finden das Buchungsfax, eine Beschreibung des kompletten Buchungsvorganges sowie die 
Anleitung zum Generieren der Teilnehmerlisten aus der ASV anbei. 
 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Lehrkräfte für die Organisation an den Schulen. Bitte denken 
Sie daran, evtl. nötige Absagen sowohl über mebis als auch per Fax an die Berufs(fach)schule und das 
RBS zu senden, da die Abmeldung in mebis nicht für die Berufsschulen einsehbar ist.  
 
Wir freuen uns sehr, dass alle Beteiligten (Referat für Bildung und Sport, Agentur für Arbeit, 
Regierung von Oberbayern und die einzelnen Berufs(fach)schulen der Ausweitung auf die 8. 
Jahrgangsstufe zugestimmt haben.  
 
Ich würde mich über Rückmeldungen und Anregungen von Ihnen freuen, um auch für das nächste 
Schuljahr einen passenden Antrag stellen zu können und dieses Angebot für Sie weiterentwickeln zu 
dürfen.  
 
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für erfolgreiche Praxistage 
 
 
 
Ursula Schneider  
Schulrätin 
 
 


