Schüler-Betriebs-Praktikum
Detmold, den 24.06.2022
An die Leitungen
der örtlichen Betriebe
Informationen zum Schülerbetriebspraktikum
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Schule beabsichtigt im kommenden Schuljahr, den Schülerinnen und Schülern
der Jahrgangsstufe 9 eine erste unmittelbare Begegnung mit der Arbeits- und Wirtschaftswelt der
Erwachsenen zu ermöglichen.
In diesem Jahr soll das zweiwöchige Schülerbetriebspraktikum durchgeführt werden
vom 20.03. bis zum 31.03.2023
Wir als allgemeinbildende Schule möchten gerne, dass unsere Schülerinnen und Schüler diesen ersten
Einblick in die Berufswelt dazu nutzen, um
•
selber einen beruflichen Arbeitstag zu erleben,
•
möglichst einen Eindruck von betrieblichen Zusammenhängen zu erlangen,
•
das soziale Umfeld in der Berufswelt kennen zu lernen.
Wir versprechen uns für die Schülerinnen und Schüler eine erste Orientierung in der Arbeitswelt und
nicht zuletzt einen erheblichen Motivationsschub zugunsten eines besseren Schulabschlusses (zu
Einzelheiten: siehe Rückseite des Schreibens).
Aus diesem Grunde bitten wir um Ihre Bereitschaft, Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen.
Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung; eine Vergütung ist nicht vorgesehen. Für die
Schüler besteht über den Schulträger Versicherungsschutz. Die Schülerinnen und Schüler sind 13 16 Jahre alt.
Sollten Sie bereit sein, eine Schülerin oder einen Schüler in Ihrem Betrieb aufzunehmen, so geben Sie
bitte die beigefügte Bescheinigung ausgefüllt an uns zurück.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für eventuelle noch notwendige Rückfragen vor Beginn und bei
auftretenden Problemen während des Praktikums jederzeit zur Verfügung.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie einen Praktikumsplatz bereitstellen könnten.
Mit freundlichen Grüßen

Zu Ihrer Orientierung:
Die Schülerinnen und Schüler fertigen nach dem Praktikumsbesuch einen Bericht an. Dieser wird von der
Betreuungslehrerin bzw. Betreuungslehrer, der die Praktikanten während des Praktikums auch in Ihrem Betrieb
besuchen wird, bewertet. Interessant sind dabei Informationen unter anderem über die Zusammenarbeit des
Praktikanten, über seine Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Einsatzfreude und über sein Interesse.
Folgende inhaltliche Aspekte werden bei der Bewertung des Praktikumsberichts besonders beachtet:
die Darstellung verschiedener Tätigkeiten und Möglichkeiten im Betrieb, ein Tagesablauf, das Berufsbild und
der Ausbildungsweg dorthin, eine eigene Reflexion des Praktikanten über sein Praktikum in Ihrem Betrieb.

