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Grünstadt, 17. September 2015 

Betriebspraktikum 8. Klassen, 2015/16 

Sehr geehrte Eltern, 
 
sicherlich haben Sie bereits von Ihren Kindern gehört, dass wir am  Ende des Schuljahres in 
der 8. Klasse ein zweiwöchiges Betriebspraktikum durchführen. Der Termin für das 
diesjährige Betriebspraktikum ist der 

27. Juni  - 8. Juli 2016.   

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass das Betriebspraktikum einen zentralen Stellenwert 
im Berufsfindungsprozess der Schülerinnen und Schüler einnimmt. Wir freuen uns immer 
wieder über das Engagement und die Ernsthaftigkeit der Schülerinnen und Schüler, mit der 
sie die gestellte Aufgabe der Praktikumsplatzsuche, der Durchführung und der 
Nachbereitung angehen. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen, liebe Eltern, einige verbindliche Informationen bezüglich 
der Organisation und der Durchführung des Praktikums mitteilen: 

 Jede Schülerin/jeder Schüler kümmert sich in eigener Verantwortung um eine 
Praktikumsstelle in einem Ausbildungsberuf (kein Studienberuf!), jedoch nicht im 
elterlichen Betrieb. Es geht darum, etwas Neues kennen zu lernen. 

 Manche Betriebe verlangen eine amtsärztliche Untersuchung. Bitte kümmern Sie sich um 
einen frühzeitigen Termin beim zuständigen Gesundheitsamt. 

(z. B. im Gastronomiebereich, in KiTas – bitte nachfragen!) 

 Für die Schülerinnen und Schüler besteht während des Praktikums gesetzlicher Unfall- 
und Haftpflichtversicherungsschutz. 

 Während des Praktikums gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes (bei unter 
15jährigen max. Arbeitszeit 7,5 Std. tägl., max. Wochenarbeitszeit 35 Std.). 

 Versäumnisse und Unfälle sind sowohl der Schule als auch der Praktikumsstelle zu 
melden. 

 Falls sich während des Praktikums Probleme ergeben sollten, wenden Sie sich bitte an 
die Klassenleitung oder die Praktikumsleitung (Fr. Liedtke-Zieroth). Ein Praktikumsplatz-
wechsel ist der Schule in jedem Fall anzugeben. 

 Die Betreuung erfolgt durch die Schule und den Betrieb. Die Schülerinnen und Schüler 
werden während des Praktikums entweder von einer betreuenden Lehrkraft besucht 
oder bei größeren Distanzen telefonisch über ihr Befinden befragt.  

      



 Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung. Die Teilnahme ist verpflichtend. Ein 
Entgelt ist nicht statthaft. 

 Eventuell entstehende Fahrtkosten werden innerhalb des Gültigkeitsbereiches des Maxx-
Tickets erstattet (unbedingt Fahrtkarten sammeln, günstigere Wochentickets wählen!) 

 Zur erfolgreichen Durchführung und Auswertung des Praktikums wird eine Praktikums-
mappe erstellt. Näheres wird im Unterricht vorher besprochen. Die Schülerinnen und 
Schüler sammeln dazu zunächst ausreichend Materialien und Informationen, im Rahmen 
des Deutschunterrichtes wird dann an der Endfassung gearbeitet, die anschließend z. B. 
im Rahmen einer Klassenarbeit in Klasse 9 benotet wird.  

Wir gehen davon aus, dass Sie Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn die Teilnahme an dem vorge-
sehenen Betriebspraktikum gestatten und bitten Sie, die beigefügte Einverständniserklärung 
zu unterschreiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
U. Chormannn       M. Liedtke-Zieroth 
Schulleiter        Berufswahlkoordinatorin 
_________________________________________________________________________________ 

Bitte hier abtrennen! 

 

-------------------------------------------------------------     ------------------------ 
               Datum 
------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------- 
    Anschrift der Erziehungsberechtigten          
 

 

Einverständniserklärung  
 

- Betriebspraktikum 8. Klasse – 
27. Juni – 8. Juli 2016 

 
 
Über die Durchführung und die Regelungen des Betriebspraktikums wurde ich mit dem 
Rundschreiben vom 17.09.2015 informiert. 
Ich gestatte hiermit meiner Tochter / meinem Sohn die Teilnahme am Betriebspraktikum. 
 
 
---------------------------------------------------    ---------------------------- 

    Vorname, Nachname       Klasse 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
         Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


