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    Schülerbetriebspraktikum vom 04.02. – 15.02.2019                                                                           

                                                                                                                                                                                                                      

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Wir führen auch im Schuljahr 2018/19 mit unseren Klassen 9 ein zweiwöchiges  

 

                          Schülerbetriebspraktikum vom 4.02. – 15.02.2019 (KW 6 & 7)  

 

durch, das die Möglichkeit bieten soll, die Berufs- und Arbeitswelt durch eigene Erfahrung 

unmittelbar kennen zu lernen – es soll also nicht zu einem bestimmten Beruf hinführen. 

Neben der praktischen Arbeit im Betrieb sollen Informations- und Beobachtungsmöglich-

keiten gegeben werden, die eine möglichst breit gefächerte Orientierung und die Einsicht 

in das Sozialgefüge eines Betriebes erlauben. Der Einsatz in verschiedenen Funktionsbe-

reichen ist wünschenswert, um unterschiedliche Tätigkeitsbereiche und innerbetriebliche 

Funktionszusammenhänge kennen zu lernen. 

 

In der Schule wird das Praktikum im Politikunterricht der 9. Klasse vor- und nachbereitet. 

Während der Praktikumszeit bekommt jede(r) Schüler*in eine(n) Betreuungslehrer*in zuge-

wiesen, die/der sie/ihn u.a. im Betrieb besucht und den zu erstellenden Praktikumsbericht 

zusammen mit der (dem) Politiklehrer*in bewertet. Die Noten des Berichts fließen in die 

Politiknote des zweiten Halbjahres ein. 

 

• Jede(r) Schüler*in ist aufgefordert, sich möglichst frühzeitig und selbstständig – ggf. 

unter Vorlage von Bewerbungsunterlagen – nach einem angemessenen und sinnvol-

len Praktikumsplatz umzusehen, der die genannten Bedingungen erfüllt.  
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• Aus nahe liegenden Gründen soll das Praktikum nicht im familieneigenen Betrieb 

und nicht in einem Betrieb/einer Einrichtung stattfinden, der/die Verwandte ersten 

Grades beschäftigt. 

 

• Bei der Mitarbeit in Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- und Arztpraxen etc. ist von 

beiden Seiten unbedingt darauf zu achten, dass der Datenschutz der Patienten/Kun-

den/Mandanten gewährleistet ist. 

 

• Die tägliche Arbeitszeit von sieben Stunden maximal für unter 16jährige (über 16 

max. 8 Stunden) darf dabei nicht überschritten werden – andererseits bedeutet eine 

wesentliche Unterschreitung (z.B. in einem Geschäft, das nur nachmittags von 15-

18 Uhr öffnet), dass der Sinn eines Betriebspraktikums nicht erfüllt werden kann.      

                      → b.w.                                                                                                                                                                                                                                                        

• Für die Arbeit in Bereichen, bei denen die Praktikanten mit Lebensmitteln in Berüh-

rung kommen (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Hotels, Lebensmit-

telerzeugung und -verkauf ) schreibt der Gesetzgeber vor, dass unter 16jährige eine 

Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz erhalten müssen. Der Betrieb entschei-

det, ob dies offiziell durch das Gesundheitsamt erfolgen soll. Der Arbeitgeber muss 

dies auf dem Formblatt 3 an der vorgesehenen Stelle vermerken. Für die entspre-

chenden Schüler*innen wird dann durch mich ein Sammeltermin kurz vor Prakti-

kumsbeginn vereinbart. 

                                                                                                                          

• Alle Schüler*innen, die in Krankenhäusern, Arztpraxen, Apotheken und Kindergär-

ten arbeiten, müssen zu Praktikumsbeginn dem Arbeitgeber eine Bescheinigung 

(Impfpass) über ausreichende Schutzimpfungen vorlegen – gegen Kinderkrankheiten 

wie Kinderlähmung (Poliomyelitis), Mumps (nur Schüler) und Röteln (nur Schülerin-

nen). Daher bitte ich um rechtzeitige Beratung bzw. Überprüfung durch den Haus-

arzt. 

 

• Wer in einer Tierarztpraxis arbeitet bzw. mit Tieren in Kontakt kommt (z.B. im Tier-

heim), muss dem Arbeitgeber einen vollständigen Impfschutz gegen Wundstarr-

krampf (Tetanus) am Praktikumsanfang nachweisen (Hausarzt konsultieren!).  

 

      ► 
Das ausgeteilte Formblatt 3 bitte ich vollständig ausge-

füllt spätestens bis zum 05.11.2018 an mich zurückzu-

geben. 
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Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung und unterliegt als solche der gesetzlichen 

Unfallversicherung. Entstehende Fahrtkosten werden nach den üblichen Bestimmungen der 

Schülerfahrtkostenverordnung zurückerstattet. Der Praktikumsplatz muss sich in relativer 

Nähe zu Versmold befinden (i.d.R. maximal 30 km Entfernung). 

 

Sollten Probleme bei der Beschaffung eines geeigneten Praktikumsplatzes oder andere Fra-

gen bestehen, stehe ich für Auskünfte und Beratung selbstverständlich zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß und den 

Wünschen für ein gelungenes Praktikum! 

 

 

 

          (R. Meyer zu Hörste)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwortlicher: Herr Meyer zu Hörste      Stand: Mai 2019 


