
Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen verfassen ein Dankesschreiben an den 
Betrieb und übergeben diesen Brief der betreuenden Person.   

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: 15 Minuten 

Benötigtes Material: Papier, Stift

KP

Beschreibung der Methode:
Die Betreuung der Praktikantinnen und Prakti-
kanten stellt in allen Betrieben eine zusätzliche 
Arbeit und Belastung für das Personal dar. Auch 
wenn diese Arbeit in den allermeisten Fällen gerne 
von Seiten der Betriebe übernommen wird, sollte 
dem Betreuungspersonal nicht nur von Seiten der 
Lehrkräfte, sondern auch seitens der Jugend-

lichen der Dank für die geleistete Arbeit ausge-
sprochen werden. Die Jugendlichen zeigen mit 
dem Dankesschreiben, dass sie die Bedeutung 
von Anerkennung, Dank und Wertschätzung für 
die Betreuenden erkannt haben. Für das Verfassen 
des Schreibens eignet sich das folgende Material.

Abschied nehmen – Verfassen einer 
               persönlichen Verabschiedung
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„Dankeschön“ 

Der Betrieb hat sich Mühe gegeben, dich zu betreuen. Daher wäre es nett, wenn du dich für 
diese Arbeit bedanken würdest. Auf  diesem Blatt kannst du einen Entwurf  für ein Dankes-
schreiben erstellen, den du später ordentlich abschreibst (handschriftlich oder am PC). 

Anschließend solltest du noch einen Briefumschlag nehmen, den Brief  darin einstecken und 
dir überlegen, ob du ihn persönlich übergibst oder per Post versenden möchtest. 

Diese Satzteile können dir helfen , den Abschiedsbrief, das „Dankeschön“ zu verfassen:

- Sehr geehrte Frau …

- Sehr geehrter Herr ...

- für das Praktikum …

- Ihren Betrieb kennenlernen …

- den Beruf  des … kennenzulernen

- ich möchte mich bedanken …

- besonders gut gefallen hat mir …

- Spaß gemacht hat mir …

- mit freundlichen Grüßen …

Textentwurf:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Abschiedsbogen:


