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An alle beteiligten Betriebe
- über die Praktikanten -

Betriebspraktikum im 11. Jahrgang
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Schüler und Schülerinnen des 11. Jahrgangs unserer Schule findet
vom ___________ – ___________ein Betriebspraktikum statt, für das
wir Praktikumsplätze suchen.
Betriebspraktika sollen den Schülern und Schülerinnen einen vertieften
Einblick in Aufbau und Organisation eines Betriebes sowie den Berufsalltag
geben und leisten einen wichtigen Beitrag zur Berufswahlvorbereitung.
Besonders der mögliche Schwerpunkt auf ein mögliches Studium für den
gewählten Beruf ist für die Schüler unserer Oberstufe von großer Bedeutung.
Wir wissen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter in den zwei Wochen des Praktikums eine Mehrbelastung auf sich nehmen. Deshalb danken wir Ihnen
ganz herzlich für die Bereitschaft, einen oder mehrere Praktikanten zu begrüßen.
Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung. Eine Bezahlung des
Schülers ist nicht zulässig und entspricht auch nicht unseren Vorstellungen
vom Sinn eines Betriebspraktikums.
Die Schüler sind über den Schulträger auf dem Weg zur und von der Arbeitsstelle nach Hause sowie während ihrer Tätigkeit im Betrieb haftpflicht- und unfallversichert. Bei Arbeitsunfällen bitten wir um sofortige
Benachrichtigung der Schule. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in
Verbindung setzen.
Bitte machen Sie die Praktikanten auf Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften im Betrieb aufmerksam.

Der Praktikant/die Praktikantin, wird während des Praktikums ein bis zwei
Mal von einem/r Klassenlehrer/in besucht. Es wäre schön, wenn sich der
betreuende Mitarbeiter an einem der Termine etwas Zeit für ein Gespräch
nehmen könnte.
Abschließend möchten wir Sie noch bitten, die Praktikumsvereinbarung
und die Erklärung des Betriebes zum Betriebspraktikum auszufüllen und
dem Schüler am Ende des Praktikums eine Praktikumsbescheinigung auszuhändigen.
Sicher würde der Schüler/die Schülerin sich auch über ein kurzes Praktikumszeugnis freuen. Die entsprechenden Unterlagen übergeben Ihnen die
Schüler am ersten Praktikumstag.
Bei allen Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Schule.

Mit freundlichen Grüßen von der Luhe

