FREIHERR - VOM - STEIN - SCHULE
Gymnasium der Stadt Rösrath
Rösrath, im Dezember 2014
An die Eltern aller Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Stufe 10 (EF)
Betr.: Betriebspraktikum in der Zeit vom 07. 01. - 27. 01. 2016
Auch im nächsten Schuljahr wird in der Stufe 10 ein dreiwöchiges Betriebspraktikum durchgeführt,
an dem alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Es findet in den drei Schulwochen nach den
Weihnachtsferien statt.
Ziel des Praktikums ist es, den Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer mehrschrittigen Berufs orientierung nun einen intensiven Einblick in die Wirtschafts- und Arbeitswelt zu vermitteln und sie
die Ansprüche beruflicher und menschlicher Art am Arbeitsplatz erfahren zu lassen.
Inhaltlich vorbereitet wird das Praktikum bereits in Klasse 9 in den Fächern Politik und Deutsch mit
den Themen Berufswelt und Bewerbung. Aus dieser Vorbereitung soll auch die Bewerbung für den
Praktikumsplatz erwachsen.
Die Auswertung des Praktikums findet im Rahmen eines von den Schülerinnen und Schülern schriftlich vor- und nachbereiteten Bilanzierungs- und Beratungsgespräches mit der jeweils betreuenden
Lehrkraft statt. In diesem Gespräch soll die personenorientierte Beratung bezogen auf die schulische,
und außerschulische Entwicklung von Potentialen der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen.
Die Organisation des Praktikums:










Die Schülerinnen und Schüler beschaffen die Praktikumsplätze selbst. Die Praktikumsplätze
können in allen Bereichen der Wirtschaft, in Landwirtschaft, Handel, Handwerk, Industrie und
Dienstleistungsbetrieben liegen. Geeignet ist ein Platz dann, wenn die Schülerinnen und Schüler
dort etwas Sinnvolles tun und in die Arbeitsprozesse integriert werden kann. Um die Selbststän digkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern, sollte das Praktikum nicht im Betrieb der Eltern
(u.ä.) stattfinden.
Praktikumsplätze sollten möglichst in einer Entfernung zum Schulort liegen, die eine persönliche
Betreuung durch die verantwortliche Lehrerin/den verantwortlichen Lehrer, d. h. einen Prakti kumsbesuch möglich macht. Sollte dies nicht der Fall sein, muss vor der Entscheidung für den
Praktikumsplatz mit mir Rücksprache genommen werden.
Die in der Jahrgangsstufe 10 (EF) unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer besuchen die Prakti kantinnen und Praktikanten einmal. Das Bilanzierungs- und Beratungsgespräch kann im Rahmen
dieses Praktikumsbesuches oder im Anschluss an das Praktikum in der Schule stattfinden.
Bei aktuellen Konflikten und Problemen im Praktikum muss umgehend die Schule benachrichtigt
werden. Dies gilt auch bei Erkrankung während der Praktikumszeit. In diesem Falle bitten wir,
zuerst den Betrieb und dann die Schule zu benachrichtigen.
Die fachliche Anleitung und Betreuung erfolgt durch geeignete Mitarbeiter/innen im Betrieb. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten keine Entlohnung. Es gilt die für Schülerinnen und Schüler
übliche Unfallversicherung.
Die beurteilungsfähige Zeit des Schulhalbjahres endet vor Beginn des Praktikums. Der Oberstu fenkoordinator und die Lehrerinnen und Lehrer sorgen dafür, dass die Unterrichtsinhalte des Faches und die Klausuren vorher bewältigt sind.
Die Beschaffung der Praktikumsplätze ist bis Ende Oktober 2015 abzuschließen. Dazu gehört,
dass der Schule eine schriftliche Bestätigung des Betriebes vorliegt. Die dazu benötigten Vordrucke, sowie die Unterlagen für die Bewerbung stehen auf der Homepage (http://www.fvsnet.de/fuer-schueler-innen/sekundarstufe-ii/betriebspraktikum) zum Download bereit.

gez. Simone Labenda, OStR´

- Koordinatorin für das Betriebspraktikum -

