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                 Februar 2021 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,       
das Praktikum für die künftige Jahrgangsstufe 10 des Schuljahres 2020/21 wird von Montag, den 07. Juni bis Freitag, den 
25. Juni 2021 durchgeführt. Voraussetzung dafür ist, dass sich dir Coronalage bis dahin entspannt hat. 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie als Eltern eines Schülers/einer Schülerin der Jahrgangsstufe 10, euch als Schü-
ler/Schülerinnen der Stufe 10 über einige wichtige organisatorische Gesichtspunkte informieren. 
 

Ziel der Praktika ist es, den Schülerinnen und Schülern Einblick in die Wirtschafts- und Arbeitswelt zu vermitteln und ihnen aufgrund 
eigener Erfahrungen eine kritisch–produktive Auseinandersetzung mit diesen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Die Schü-
lerinnen und Schüler sollten während des Praktikums - nach Möglichkeit - verschiedene Berufsfelder innerhalb des Betriebes kennen 
lernen. In einer Berichtsmappe dokumentieren und kommentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrungen während des Prak-
tikums. Sie stellen den Betrieb, die Betriebsabläufe und die Funktionszusammenhänge innerhalb des Betriebes aus ihrer Sicht dar. 
Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung. Die Teilnahme unterliegt somit der gesetzlichen Unfallversicherung. Das Praktikum 
stellt weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis dar; eine Vergütung entfällt daher. So wird außerdem gewährleistet, 
dass spätere Praktikanten ihren Praktikumsplatz nicht nach sachfremden Kriterien (Vergütung) auswählen. 
Das Führen von Kraftfahrzeugen jeglicher Art während des Schülerbetriebspraktikums ist untersagt. Die Bestimmungen des Jugendar-
beitsschutzgesetzes finden Anwendung. Die Praktikantin / der Praktikant hat die Betriebsordnung, die geltenden Unfallbestimmungen 
sowie ggf. die Bestimmungen des Datenschutzes des jeweiligen Betriebes zu beachten.  
 

Wichtige Termine: 

 Grundsätzlich soll sich jeder Schüler / jede Schülerin selbst um einen Praktikumsplatz bemühen. 

 Da einige Schulen im Rhein-Sieg-Kreis im gleichen Zeitraum Betriebspraktika durchführen und es in diesem Jahr 
vermutlich besonders schwierig werden wird, empfehlen wir, sich schon frühzeitig um einen Praktikumsplatz zu 
bewerben. 

 Bis zum 30.04.2021 benötigen wir als Praktikumsleitung (Thi/Hf) das Formblatt „Bestätigung des Praktikums-
platzes 2021“ mit den geforderten Angaben zum Betrieb. 

 Ab dem 03.05.2021 werden Beratungsgespräche durchgeführt, in denen die Schüler*innen weitere Informatio-
nen zum Ablauf des Praktikums erhalten. Mitte Mai erfolgt dann die Zuteilung der Betreuungslehrer. Sobald 
der/die Betreuungslehrer*in bekannt ist, setzt sich der/die Praktikant*in mit ihrem/ihrer Betreuungslehrer*in 
und dem Betrieb in Verbindung 

 Falls eine Belehrung oder eine Gesundheitsuntersuchung durch das Gesundheitsamt nötig ist (z.B. bei Praktika 
in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kinderheimen und bei Praktika in Betrieben des Lebensmittelgewerbes), 
muss diese bis zum 12.05.2021 erfolgen. 

 Nach dem Ende des Praktikums geben alle Schüler*innen am 28.06.2021 bitte zusammen mit der Praktikums-
bescheinigung und –beurteilung (wird vom Betrieb ausgefüllt) ein etwa 1-2-seitiges Resümee ihres Praktikums 
bei der Praktikumsleitung Thi/Hf ab, das auch bereits während des Praktikums verfasst werden kann und uns 
einen Einblick in eure Aufgaben und besonders eindrückliche Erlebnisse geben soll. 

 Termine unter Vorbehalt ! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Rückantwort zur Information über das Betriebspraktikum am BGH an Klassenlehrer(in): 
 
Name:_________________________  Name des Schülers/der Schülerin:______________________ 
           der/des Erziehungsberechtigten 
 
Wir haben / Ich habe von der Information über das Schülerbetriebspraktikum Kenntnis genommen. 
 
______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                            Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  
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