Betriebspraktikum für Schülerinnen und Schüler
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Jahrgangsstufe 8,
an unserer Schule wird im nächsten Schuljahr für die Klassen der Stufe 9 ein Betriebspraktikum
durchgeführt, und zwar vom 09. Juni bis 30. Juni 2021 kurz vor den Sommerferien.
Im Praktikum sollen die Schüler/innen die Möglichkeit erhalten, einen ersten Einblick in die
Wirklichkeit der Arbeitswelt zu bekommen. Durch das Kennenlernen verschiedener beruflicher
Tätigkeiten und Aufgaben innerhalb eines Betriebes können sie ihre bisherigen Vorstellungen und
Erwartungen überprüfen und sachgerechte Kenntnisse und Einsichten erwerben, die ihnen bei der
Beurteilung von technischen, wirtschaftlichen und berufsbezogenen Problemstellungen helfen.
Das Praktikum dient nicht unmittelbar der direkten Berufsfindung, sondern hat eher
berufsorientierenden Charakter. D.h. die Schüler/innen können sich ihrer eigenen Interessen und
Möglichkeiten bewusst werden, was auch zu einer besseren und gezielteren Planung der eventuell
angestrebten Schullaufbahn in der Sekundarstufe II beitragen kann. Daher ist ein Praktikum nicht
nur sinnvoll und wichtig, sondern auch per Erlass vorgeschrieben (RdErl.KM vom 23.09.1999).
Das Praktikum dauert drei Wochen. In dieser Zeit arbeiten die Schüler/innen ganztägig in ihren
Betrieben und werden ähnlich wie Auszubildende eingesetzt. Arbeitszeiten unter sechs Stunden
sollten deshalb aus pädagogischen Gründen vermieden werden. Jede/r Schüler/in sucht sich
seinen/ihren Praktikumsplatz entsprechend den jeweiligen Interessen selbst aus. Zu diesem Zweck
erhalten die Schüler/innen weitere Informationsblätter, die sie mit zu den Betrieben nehmen sollen.
Der Betrieb soll für den Praktikanten/die Praktikantin eine interessante und nach Möglichkeit
abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeit bieten. Darüber hinaus sollte er berechtigt sein, Lehrlinge
auszubilden.
Achten Sie bitte mit darauf, dass Ihr Kind einen Praktikumsplatz nicht nur deshalb wählt, weil er in
Ihrer Nähe liegt oder weil Sie über Beziehungen zu diesem Betrieb verfügen. Interesse und
Fähigkeiten der Schüler/innen sollen im Mittelpunkt der Wahl stehen. Bis zum Beginn der
Osterferien 2021 sollen die Schüler und Schülerinnen einen Praktikumsplatz ausgewählt
haben. Die Bestätigung durch den Praktikumsbetrieb soll bis zu diesem Termin in der
Schule eingetroffen sein. Ein Anschreiben der Schule für die Betriebe sowie ein Formular zur
Bestätigung des Praktikumsplatzes (Meldebogen zum Betriebspraktikum) finden Sie auf der
Hompage der Schule unter dem Bereich Berufsorientierung.
Bei der Suche des Praktikumsplatzes sollte berücksichtigt werden, dass attraktive Plätze sehr
begehrt und entsprechend früh vergeben sind. Schüler/innen, die Schwierigkeiten beim Finden der
Praktikumsstelle haben, hilft die Schule gern weiter.
Das Praktikum wird in der Schule ausführlich vorbereitet und später ausgewertet. Während des
Praktikums werden die Schüler/innen von einem Betreuungslehrer an ihrem Arbeitsplatz besucht.
Das Praktikum ist eine Schulveranstaltung. Deshalb gilt hier auch die normale gesetzliche
Unfallversicherung bzw. die Versicherung durch den Schulträger.
Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Laufenberg und Herr Münzner als Ansprechpartner für das
Betriebspraktikum der Stufe 9 gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

P. Hotopp
Schulleiterin

