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Ruth-Weiss-Realschule
Verantwortliche Lehrkraft
Frau Felbinger
felbinger@ruth-weiss-realschule.de
Informationen zum Betriebspraktikum - verpflichtendes und freiwilliges Praktikum
Wichtig:

Dieses Informationsschreiben betrifft nur Schülerinnen und Schüler der
9. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2017/2018

a) Verpflichtendes Betriebspraktikum

- Wer? Alle Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen, die von Sonntag, den 04.02.2018 bis

Sonntag, den 11.02.2018 nicht an der Sprachreise nach Broadstairs (Großbritannien,
organisiert von Frau Lusiardi) teilnehmen, müssen ein verpflichtendes Betriebspraktikum
ableisten.

- Zeitraum? Das Praktikum findet von Montag, den 05.02.2018 bis Freitag, den 09.02.2018
statt.

- Ich habe einen Praktikumsplatz - was nun? Wir müssen wissen, wo du dein Praktikum

ableistet ➜ Gib deshalb eine Kopie der Zusage über einen Praktikumsplatz, welche du
vom Unternehmen per Mail oder Brief erhalten hast, bei deiner Klassenlehrerin bzw.
deinem Klassenlehrer bis zum 29.01.2018 ab. Diese/Dieser leitet die Kopie der Zusage,
wenn alle Schülerinnen und Schüler deiner Klasse diese abgegeben haben, an mich
weiter. Wir benötigen diese Kopie dringend, da wir aus versicherungsrechtlichen
Gründen einen Nachweis über dein Praktikum führen müssen. Außerdem rufen wir
während des Praktikums in dem jeweiligen Betrieb an und informieren uns über dich. In
einzelnen Fällen besuchen wir dich auch während des Praktikums im Unternehmen.

- Mein Praktikum dauert bspw. nur 3 Tage, geht das? - NEIN! - Du musst das Praktikum im

genannten Zeitraum von Montag bis Freitag (5 Tage) ableisten. Deine tägliche Zeit im
Unternehmen sollte der eines normalen Arbeitstages entsprechen ➜ 7 bis 8 Stunden

- Ich finde keinen Praktikumsplatz - darf ich Zuhause bleiben? NEIN! - da du seit Oktober

2017 darüber informiert bist, hast du genügend Zeit dir einen Praktikumsplatz zu suchen.
Solltest du trotz mehrerer Versuche keinen Platz finden, wende dich an unsere
Berufsberaterin Frau Rohm. Sie kann dir noch Tipps geben, mit denen die Suche mit
Sicherheit klappt. Die Option „Ich habe keinen Praktikumsplatz“ gibt es nicht - Nutze die
Zeit und bewirb dich rechtzeitig!!!

- Ich bin noch keine 15 Jahre alt - darf ich ein verpflichtendes Betriebspraktikum
ableisten? - JA!

- Bin in ich während eines verpflichtenden Betriebspraktikums über die Schule

haftpflichtversichert? NEIN, wir raten dir zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung für
Betriebspraktika (Diese kann bis 20.10.2017 für ein Schuljahr in Höhe von 5,80 EUR im
Rahmen einer Sammelversicherung über die Schule abgeschlossen werden, einen
Elternbrief erhalten deine Eltern hierzu Anfang Oktober, das Geld hierfür sammelt dein
Klassenlehrer ein - Eine andere Möglichkeit wäre der Abschluss einer
Haftpflichtversicherung für Betriebspraktika bei dem Versicherungsunternehmen, bei
welchem deine Eltern sowieso haftpflichtversichert sind ➜ um diese Versicherung
müssen sich deine Eltern selber kümmern)
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b) Freiwilliges Betriebspraktikum

- Wer? Alle Schülerinnen und Schüler, die ein Praktikum absolvieren möchten (in der Regel
ab der 9. Klasse) - FREIWILLIG ➜ Du musst nicht, wir raten dir aber dazu!

- Wann? In den SCHULFERIEN
- Kann ich auch während der Schulzeit ein freiwilliges Betriebspraktikum absolvieren?
NEIN!

- Ich bin noch keine 15 Jahre alt - darf ich überhaupt ein freiwilliges Praktikum

absolvieren? JA! Seit diesem Jahr gibt es neue Bestimmungen. Bitte informiere dich
hierzu auf unserer Homepage unter dem Punkt „Freiwilliges Betriebspraktikum unter 15
Jahre“. Hier findest du alle notwendigen Informationen. Dieses Dokument kannst du
auch ausdrucken und an das jeweilige Unternehmen weiterleiten.

- Bin ich während eines freiwilligen Betriebspraktikum über die Schule
haftpflichtversichert? NEIN, wir raten dir zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung für
Betriebspraktika (Diese kann bis 20.10.2017 für ein Schuljahr in Höhe von 5,80 EUR im
Rahmen einer Sammelversicherung über die Schule abgeschlossen werden, einen
Elternbrief erhalten deine Eltern hierzu Anfang Oktober, das Geld hierfür sammelt dein
Klassenlehrer ein - Eine andere Möglichkeit wäre der Abschluss einer
Haftpflichtversicherung für Betriebspraktika bei dem Versicherungsunternehmen, bei
welchem deine Eltern sowieso haftpflichtversichert sind ➜ um diese Versicherung
müssen sich deine Eltern selber kümmern)

Sollten weitere Fragen auftreten, bitte wende dich per E-Mail an mich oder komme in der
2. Pause (Mo-Mi, Fr) ans Lehrerzimmer - hier kann ich dir deine Fragen beantworten.
Viel Erfolg beim Praktikum wünscht Frau Felbinger!

