Schüler-Betriebs-Praktikum
Detmold, den 24.06.2022
An die

•

Eltern und Erziehungsberechtigten,

•

Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Jahrgangsstufe 9

Durchführung des Schülerbetriebspraktikums

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

im Schuljahr 2022/23 findet für die Klassenstufe 9 ein zweiwöchiges Schülerbetriebspraktikum statt. Es soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, die Berufsund Arbeitswelt unmittelbar kennen zu lernen und sich mit der sozialen Wirklichkeit dieses
Lebensbereichs vertraut zu machen. Die Erfahrungen im Sinne einer kritischen
Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt sind auch hilfreich für die spätere Berufswahl. Das
kann auch bedeuten, dass den Schülerinnen und Schülern die Notwendigkeit eines
qualifizierten Schulabschlusses am Gymnasium deutlicher wird.
Es ist nicht Aufgabe des Praktikums, auf einen bestimmten Beruf vorzubereiten, sondern im
Vordergrund steht die Konfrontation und kritische Auseinandersetzung mit der
Lebenswirklichkeit außerhalb der Schule - dies verstehen wir auch als Teil unseres
Bildungsauftrags.
Durchführung
Das Praktikum steht nicht als isolierte Veranstaltung neben dem Unterricht, sondern es ist in
der Vor- und Nachbereitung in die Themenkataloge der Unterrichtsfächer Wirtschaft/Politik
und Deutsch einbezogen. Ausdruck dieser Gewichtung ist auch ein Praktikumsbericht, den jede
Schülerin/ jeder Schüler anzufertigen hat; entsprechende Kriterien werden vorher im Unterricht
besprochen. Dieser Bericht wird vom betreffenden Fachlehrer bewertet.
Es erscheint uns als sinnvolle Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler ihren Praktikumsplatz
möglichst selbstständig suchen zu lassen. Dazu leisten wir Hilfestellung, z.B. mit dem
beiliegenden Anschreiben an die Betriebe, und kontrollieren die Eignung der ausgewählten
Praktikumsstellen. Vorgaben des Jugendarbeitsschutzes und der Gesundheitsfürsorge sind bei

der Auswahl der Praktikumsstellen vorrangig. Bei der Wahl eines geeigneten
Praktikumsplatzes ist es wichtig, dass der Praktikumsplatz einen differenzierten Einblick in ein
Berufsfeld ermöglicht.
Bei dem Schülerbetriebspraktikum handelt es sich um eine schulische Veranstaltung. Das
bedeutet, dass die betreuenden Lehrer engen Kontakt zum Praktikanten und zum Betrieb halten.
Schulveranstaltung und Versicherung
•

Aus dem Status des Praktikums als Schulveranstaltung ergeben sich folgende Regelungen:
Das Praktikum ist eine Schulveranstaltung. Daher besteht für alle Schülerinnen und Schüler
eine grundsätzliche Teilnahmepflicht. Nur in besonders gelagerten Einzelfällen ist eine
Beurlaubung durch den Schulleiter möglich (siehe § 43 Schulgesetz).

•

Die Schülerinnen und Schüler sind wie üblich über den Schulträger versichert, das gilt auch
für den Weg vom und zum Betrieb.

•

Die Fahrtkosten können auf Antrag nach Ende des Praktikums erstattet werden; Vordrucke
werden den Schülern ausgeteilt.
Von den Betrieben wird keine Vergütung gezahlt.

•

Praktikumsplätze
Bei der Auswahl der Plätze ist darauf zu achten, dass sie im Normalfall im Einzugsgebiet der
Schule liegen. Außerdem gehen wir davon aus, dass der Gymnasialausbildung angemessene
Praktikumsplätze ausgewählt werden. Diese sollten auch nicht im Arbeitsumfeld der Eltern
liegen. Wir behalten uns vor, Praktikumsplätze abzulehnen, die nicht diesen Anforderungen
entsprechen. Im Zweifel bitten wir um vorherige Rücksprache.

Mit freundlichen Grüßen
Alfred Rempel (Praktikumsleitung)

Anlage:
1.
2.
3.
4.
5.

Einverständniserklärung
Informationsschreiben für Betriebe
Bescheinigung des Betriebes zur Rückgabe an die Schule
Terminplan Schülerbetriebspraktikum 2022/23
Angaben zur Praktikumsstelle

