
 
Geschäftsbereich Berufliche Schulen RBS-B 

7 Buchungsfax „Praxistage an der Berufs(-fach)schule 2021/22“ 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

die Städtischen Berufs(-fach)schulen bieten auch im Schuljahr 2021/22 den Schüler*innen der Münchner Mittelschu-
len der 7. und 8. Klassen an, im Rahmen des Praxistages einen Einblick in das jeweilige Berufsfeld zu geben und sie 
somit in ihrem Berufsorientierungsprozess zu unterstützen.  
 

Die angebotenen Termine werden von den Berufs(-fach)schulen über mebis eingestellt und laufend erweitert. Bitte 
senden Sie dieses Buchungsfax nach Ihrer Online-Reservierung ausgefüllt an die jeweilige Berufs(-fach)schule.  
NEU!!! Bitte senden Sie dieses Buchungsfax zusätzlich noch ans Referat für Bildung und Sport (RBS): (089) 233-83785 
 

Die weitere Kommunikation mit den gebuchten Berufs(-fach)schulen läuft über die Ansprechpartner*innen, die Sie 
auf der Seite der jeweiligen Berufs(-fach)schule finden. 
 

Sollten Sie in dringenden Fällen einen Termin absagen müssen, so geben Sie diesen bitte wieder auf mebis frei und 
senden ein Absagefax (gleiches Formular) an die jeweilige Berufs(-fach)schule. Wir bitten um keine kurzfristige Absage 
von Terminen! 
 

Für eine erfolgreiche Durchführung des Praxistages soll sich die Lehrkraft der Mittelschule spätestens noch einmal 
eine Woche vor dem Termin mit der Lehrkraft der Berufsschule zu letzten Absprachen in Verbindung setzen.  
 

Bitte bringen Sie die über die ASV generierten Teilnehmerlisten mit den Unterschriften der tatsächlich am Praxistag 
teilnehmenden Schüler*innen zum Praxistag mit. Diese werden zur korrekten Abwicklung benötigt.  
 

 

Bitte nach dem Ausdrucken unbedingt noch händisch unterschreiben und mit Ihrem Schulstempel versehen!  
 

o Buchung oder o Absage eines Praxistages 
 

Mittelschule: ___________________________________________________________________________________ 

Schulleitung:   _______________________________ Lehrkraft: ________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

In der mebis-Terminplattform gebucht durch Account: __________________________________________________ 

Telefon/Mobil für Rückfragen: _________________________________ FAX: ______________________________ 

Lerngruppe/Klasse: ______________________________________________________________________________ 

 

Angaben zum Praxistag an der Berufs(-fach)schule 

Berufs(-fach)schule: ______________________________________________________________________________ 

Ansprechpartner an der Berufs(-fach)schule: _________________________________________________________ 

Titel des Praxistages: _____________________________________________________________________________ 

Anzahl der Teilnehmer*innen (inkl. Lehrkraft): ________________________________________________________ 

Auf mebis gebuchter Termin: Wochentag: _____________  Datum: ______________ Uhrzeit: _________________ 

 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Schulleitung, Schulstempel der Mittelschule 
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