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An die Eltern 
des 8. Jahrgangs 
der IGS Winsen-Roydorf 

 
 
 

Winsen, den 12.10.2022 
 
 
Einblicke in die Berufswelt 

Liebe Eltern, 

nachdem Ihre Kinder in diesem Schuljahr die Herausforderungen auf sensationelle Art und Weise ge-
meistert haben, zeichnet sich am Horizont bereits die nächste große Aufgabe ab. Das Betriebsprakti-
kum in Jahrgang 9 steht vor der Tür und ihre Kinder werden erste Schritte in der Berufswelt unterneh-
men. Dies wird spannend, manchmal auch anstrengend und in manchen Momenten gewiss auch ganz 
anders werden, als es sich die Schülerinnen und Schüler vorstellen. Ich habe jedoch keine Zweifel da-
ran, dass die Kinder das Praktikum als besonders lehrreich erleben werden. 

Nun gilt es also Praktikumsplätze zu finden. Dabei unterstützen wir Sie, die Betriebe und vor allem die 
Schüler:innen gerne.  

In Klasse 9 wird ein 14tägiges Betriebspraktikum vom 18.09.-29.09.2023 stattfinden. Das Praktikum 
hat die Aufgabe, den Schüler:innen weitere Einblicke in Aufbau und Organisation eines Betriebes sowie 
den Berufsalltag zu geben. Darüber hinaus können sie die Anforderungen der von ihnen ausgewählten 
Berufe mit ihren eigenen Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten abgleichen. Unterstützt wird dieser 
Prozess in Klasse 9 mit dem Schreiben eines Praktikumsberichts, in dem die Schüler:innen ihre gemach-
ten Erfahrungen dokumentieren und reflektieren 

Wenn Sie noch Fragen zum Schülerbetriebspraktikum haben, stehen Ihnen die Klassenlehrer:innen Ih-
res Kindes gerne zur Verfügung. 

Mit diesem Schreiben bekommen Sie folgende Unterlagen: 

• Information zur Auswahl des Praktikumsplatzes  

• Anschreiben an den Praktikumsbetrieb 

• Praktikumsvereinbarung: 1x zum Verbleib im Betrieb, 1x für die Unterlagen des Schülers  

• Erklärung des Betriebes zum Betriebspraktikum (Abgabe bei den Klassenlehrern) 

Kurz vor dem Praktikum bekommen die Schüler:innen das Merkblatt für Schüler:innen, auf dem noch 
einmal Informationen zum ersten Praktikumstag, Verhalten im Krankheitsfall, Fahrtkostenerstattung 
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etc. zusammengefasst sind. Gehen Sie dieses Blatt bitte gemeinsam mit Ihrem Kind durch. Die Prakti-
kumsbescheinigung, das Praktikumszeugnis und der Praktikumsbericht sind nach dem Praktikum den 
Klassenlehrer:innen vorzulegen. 

Wichtige Informationen zur Auswahl des Praktikumsplatzes 

In der Regel machen die Schüler:innen Vorschläge, in welchen Betrieben sie ihr Praktikum ableisten 
möchten. Für die Wahl des Praktikumsplatzes gelten einige wichtige Voraussetzungen, die Sie schon 
bei der Suche beachten sollten: 

• Der Praktikumsbetrieb sollte ein Ausbildungsbetrieb sein oder über eine erfolgreich abge-
schlossene Ausbildereignungsprüfung verfügen. 

• Das Praktikum kann nicht im eigenen Familienbetrieb abgeleistet werden. 

• Der Praktikumsbetrieb sollte in einem Umkreis von max. 30 km von Winsen entfernt liegen. 
Betriebe in Hamburg und Lüneburg können in jedem Fall für das Praktikum genutzt werden. 

• Die Arbeitszeit beträgt gemäß den Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes bis zu 7 Stun-
den am Tag und höchstens 35 Stunden pro Woche. 

Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, können sich die Schüler:innen direkt bei den Betrieben um 
einen Praktikumsplatz bemühen. Im Zweifel bitten wir Sie, rechtzeitig den/die Klassenlehrer:in zu 
Rate zu ziehen. Der gewünschte Praktikumsplatz wird letztlich von der Schule genehmigt. Da wir 
wissen, dass es auch im kommenden Jahr schwieriger werden könnte, einen Praktikumsplatz zu fin-
den, scheuen Sie bitte nicht den Kontakt zu den Klassenlehrer:innen.  

Sollten Sie bereits einen Praktikumsplatz in Aussicht haben, der die oben genannten Voraussetzungen 
erfüllt, so bitten wir Sie bzw. Ihr Kind 

• das entsprechende Anschreiben an den Betrieb weiterzuleiten 

• eine Praktikumsvereinbarung mit dem Betrieb auszufüllen 

• und den Betrieb die Erklärung des Betriebes zum Betriebspraktikum ausfüllen zu lassen. Diese 
erleichtert uns die Praktikumsorganisation und gibt einen Überblick darüber, welche Schüler 
z.B. eine Belehrung beim Gesundheitsamt benötigen. 

Wir wünschen allen viel Erfolg bei der Suche nach einem Praktikumsplatz und ein erfolgreiches, inte-
ressantes und den Berufsfindungsprozess unterstützendes Praktikum. 

Mit freundlichen Grüßen von der Luhe 
 

Jan Pattrick Pittelkow 

 

Beauftragter für Berufsorientierung an der IGS Winsen 

Jan.pittelkow@igs-winsen.de 

 

Name des Schülers: _______________________ Klasse: 8__ 

Ich habe die Information zum Schülerbetriebspraktikum zur Kenntnis genommen.  

Datum, ______________ Unterschrift _______________________ 


