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Informationen für die Eltern  
 

Sehr geehrte Eltern, 
unsere Schule bietet den Schülerinnen und Schülern der Klassen 7-10 im Rahmen der 
Berufswahlvorbereitung gezielte Hilfe und Unterstützung an und gibt ihnen u.a. die Möglichkeit,  
sich den Berufsentscheidungsprozess durch die Teilnahme an der Berufs- Orientierungswoche und durch ein 
Schülerbetriebspraktikum zu erleichtern und Informationen zur realen Berufs- und Arbeitswelt zu sammeln. 
 

Für die Klassen 7 und 8 findet je eine Berufs-Orientierungswoche statt, die gemeinsam mit der 
Handwerkskammer organisiert wird. Das Betriebspraktikum wird in Klasse 9 und 10 durchgeführt.  
 

Die Orientierungswoche und das Schülerbetriebspraktikum sind schulische Pflichtveranstaltungen.  
Für die Dauer der Maßnahmen sind die Schülerinnen und Schüler wie beim Schulbesuch unfallversichert.  
Während des Praktikums unterliegen sie der Betriebsordnung der jeweiligen Firma. Das Praktikum ist weder  
ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis nach arbeitsrechtlichen Vorschriften.  
Eine Entlohnung erfolgt nicht.  
Sollte Ihr Kind während dieser Praktikumszeit erkranken, bitten wir Sie, die Schule und den Betrieb 
sofort zu verständigen. 
Für das Betriebspraktikum sucht sich jeder Schüler selbständig einen Praktikumsbetrieb. Bitte unterstützen Sie  
Ihr Kind bei der Suche eines Praktikumsplatzes, der seinen Interessen entspricht und sich nach Möglichkeit in  
der Nähe der Schule bzw. des Wohnortes befindet. Ein Praktikum im elterlichen Betrieb ist nicht gewünscht. 
 

Den Termin, sowie die notwendigen Unterlagen für die Organisation und Durchführung der Maßnahme, erhalten 
die Schüler rechtzeitig durch die Schule, für das Praktikum stehen sie auch digital zur Verfügung. 
 

Die Betriebs-, bzw. Bewerbungsunterlagen für das Praktikum - mit den entsprechenden Unterschriften - 
müssen spätestens 2 Wochen vor Praktikumsbeginn in der Schule vorgelegt werden. 
Der Praktikumshefter ist unmittelbar nach dem Praktikum ausgefüllt in der Schule abzugeben.  
 

Sollten gesundheitliche Bedenken bei Ihrem Kind für den Einsatz in einem Praktikumsbetrieb bestehen, so ist 
eine entsprechende Untersuchung im Vorfeld zu empfehlen.  
Bitte beachten Sie das bei der Auswahl des Betriebes und informieren Sie uns.  

 
Informationen für die Schüler 
 

Während der Berufsorientierungswoche bzw. deines Praktikums in einem Betrieb  wirst du die Schule mit 
einem Betrieb wechseln. Du wirst erleben, wie Interessantes und Aufregendes, aber vielleicht auch  
Eintöniges und Strenge nebeneinander stehen.  
 

In der für dich neuen und sicher nicht ganz leichten Situation sollst du folgendes bedenken:  
 

1 . Du gehst als Gast in eine betriebliche Einrichtung. Man muss dich nicht aufnehmen, es wird freiwillig getan. 
Beachte deshalb die Spielregeln und die Wünsche des Gastgebers, und kleide dich entsprechend. 

2 . Nicht jeder kann sofort alles begreifen, verstehen und einsehen. Habe Geduld und beachte 
genau die Hinweise, die man dir gibt. Das gilt ganz besonders hinsichtlich des Unfallschutzes.  

3 . Denke daran, dass dir wertvolle Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden. Jeder  
Schaden, den du vielleicht aus Unkenntnis oder aus Unachtsamkeit anrichtest, bringt den  
Betrieb in Schwierigkeiten. Sollte dennoch etwas kaputt gehen oder von dir falsch gemacht  
werden, so sage es sofort dem Betreuer. Er weiß sicher, wie man den Fehler beseitigen kann. 

4. In keinem Betrieb wird alles von einer Person allein bearbeitet, sondern es kommt auf die  
Zusammenarbeit an. Viele Betriebe verdanken einen Teil ihres Erfolges dem Mitdenken ihrer  
Mitarbeiter. Denke auch du über Ihre Arbeit nach. 

5 . Beachte die Anweisungen deines Betreuers genau. Jede Arbeit ist wichtig. 
6 . Wenn du etwas nicht verstehst, solltest du nachfragen. Fragen kostet nichts und zeigt dein Interesse. 
7 . In jedem Betrieb gibt es eine Betriebsordnung, die auch für dich Gültigkeit hat. Pünktlicher Arbeitsbeginn 

ist Voraussetzung für pünktlichen Feierabend. Pausen dienen der Erholung, störe sie nicht! 
8 . Das Praktikum soll dir einen Einblick in die Eigenheiten des Betriebes geben. Fertige die  

geforderten Aufzeichnungen und Berichte gewissenhaft an.  
9 . Zuletzt noch ein wichtiger Hinweis:  

Solltest du während des Betriebspraktikums einmal nicht zur Arbeit kommen können, so 
verständige:     - 1. deinen Betrieb (möglichst vor Arbeitsbeginn)   
                         - 2. deine Schule oder den Klassen-bzw. Fachlehrer 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

M. Kempka 
Fachlehrerin/ Verantwortliche für Berufsorientierung 


