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Schülerbetriebspraktikum 2019
Liebe Schülerinnen,
liebe Schüler,

Ziel des Praktikums ist es nicht, dich frühzeitig an einen Betrieb loszuwerden, nachdem du
deine Eignung für einen Beruf getestet hast. Du sollst durchaus am Gymnasium das Abitur
machen, um zu studieren, aber - hoffentlich - mit einem neuen Verhältnis zur Schule,
nachdem du deinen Blickwinkel erweitert hast und der Sinn des schulischen Lernens
zielgerichteter geworden ist. Das Ziel des Praktikums besteht darin, dir einen Einblick in
die Berufs- und Arbeitswelt zu verschaffen.
Organisation
Vorbereitet wird das Praktikum zum Teil im Deutschunterricht der Klasse 9. Hier wird auf
Bewerbung und Lebenslauf eingegangen. Eingeübt wird die Form des Berichts (für deine
Dokumentation). Auch Texte zur Arbeitswelt werden besprochen.
Geplant ist, zur Vorbereitung einen Wesselinger Großbetrieb exemplarisch zu erkunden,
um zu zeigen, was du im Praktikum zu beobachten hast. Es wird auch ein Besuch im BIZ
erfolgen.
Während des Praktikums wird dich ein Lehrer betreuen, der dich auch (nach
Voranmeldung) im Betrieb besuchen wird. Sollte es Probleme im Betrieb geben, ist dieser
Lehrer sofort zu verständigen.
Deine Erfahrungen im Praktikum sind in einem Bericht, der Praktikumsmappe,
zusammenzufassen, für deren Aufbau du noch eine Handreichung bekommen wirst. Die
Sozialwissenschaftslehrer werden diese Mappe bewerten; die Note wird unter
‚Bemerkungen’ auf dem Zeugnis erscheinen. Alle Schüler/Innen bekommen die Teilnahme
bescheinigt, wenn sie einen Bericht abgegeben haben. Da das Praktikum laut Erlass
dokumentiert werden muss, ist die Mappe Grundlage für eine qualifizierte
Zeugnisbemerkung.
Für Schüler/Innen, die Sozialwissenschaften als Grundkurs gewählt haben, wird der
Praktikumsbericht als Ersatz für eine 2. Klausur im Halbjahr gewertet.
Für Fragen der Organisation ist Frau Stude-Scheuvens zuständig.
Zeitplanung
Das zweiwöchige Praktikum findet auf Beschluss der Schulkonferenz vom 04.02 bis
15.02.2019 statt. Das dauert also noch, doch du solltest dir bereits jetzt Gedanken
machen, wo du dir den Praktikumsplatz suchen willst.
Bewerben solltest du dich so früh wie möglich. Spätestens bis zum 29.10.2018 brauchen
wir Adresse und Zustimmung deines Betriebes. Solltest du bis dahin noch keinen Platz
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gefunden haben, melde dich umgehend bei den Politiklehrern, um dir bei der Suche helfen
zu lassen.
Bei deiner Wahl möchten wir dich möglichst wenig einschränken. Du bist damit
entscheidend mitverantwortlich, ob die Praktikantenzeit eine für dich sinnvolle Zeit sein
wird. Ein paar Ratschläge müssen erlaubt sein.
Nicht sinnvoll scheint eine Tätigkeit
- im elterlichen Betrieb oder in einer Abteilung, in der deine Eltern arbeiten;
- in kleinen Einzelhandelsgeschäften (denn verkaufen darfst du noch nicht);
- in Betrieben, in denen keine Lehrberufe gebraucht werden.
Ausbildungsbetriebe sind vielleicht am besten geeignet, dir viel zu zeigen und dich viel tun
zu lassen.
Für eine Tätigkeit in Betrieben des Lebensmittelgewerbes bzw. in Gemeinschafts
einrichtungen (z.B. Kindergärten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime) sowie
Arztpraxen und Hotels/Gaststätten ist eine Gesundheitsbelehrung beim Gesundheitsamt in
Bergheim erforderlich. Die Kosten übernimmt der Schulträger. Bei Schülerbetriebspraktika
in Tageseinrichtungen für Kinder ist darüber hinaus eine Bescheinigung (z.B. Impfpass)
über einen ausreichenden Impfschutz gegen Kinderkrankheiten vorzulegen.
Eine Beschäftigung in Bereichen mit erhöhter Infektionsgefahr (hierunter fallen vor allem
medizinische Labors) ist nicht gestattet.
Der Praktikumsbetrieb darf nicht weiter als 25 km von der Schule entfernt sein. Wir
empfehlen aber, sich um Wesselinger Betriebe zu bemühen, da zum einen die Schule an
den Kontakten interessiert ist, zum andern die Betreuung durch Lehrer während des
Praktikums einfacher zu organisieren ist.
Sofern der Betrieb nicht zu Fuß erreicht werden kann, sind öffentliche Verkehrsmittel zu
benutzen. Über die Fahrpreiserstattung, die allerdings nur erfolgt, wenn dein Wohnort
mehr als 3.5 km vom Praktikumsbetrieb entfernt liegt, wirst du später informiert werden.
Falls du noch Fragen zum Betriebspraktikum hast, sprich uns an. Da wir das Praktikum ja
jetzt schon mehrfach durchgeführt haben, erscheint es sicher auch sinnvoll, die Schüler
der jetzigen Oberstufe nach ihren Erfahrungen zu befragen.
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