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An die Eltern

derfahrgangsstufe EF

September 2022

Schülerbetriebspraktikum vom 16.O1.- 27.O1.2O23

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Eltern,

wie in iedem Schutiahr führt auch dieses Ma[ unsere Schute ein Schülerbetriebspraktikum für die

Einfühiungsphase d., gy*nurialen Oberstufe im Zeitraum vom 16.o1.-27.aL.2o23 durch. Dabei

haben die Schüterinnen und Schüter die Gelegenheit, die erste der beiden Wochen ats

Höchschutpraktikum zu absotvieren. Nähere Informationen dazu erhalten Sie mit einem

gesonderten Schreiben. Für beide Praktikumsmöglichkeiten gitt die ieweits güttige Corona-

Schutzverord n u ng.

Vorrangiges Ziet des Schülerbetriebspraktikums als ,,altgemeinorientierendes Praktikum" ist e5,

dass unsäre Schüterinnen und Schliler die Betufs- und Arbeitswelt unmittetbar kennen lernen und

sich mit ihr auseinandersetzen können. Dadurch sotl ein zeitgemäßes Verständnis der Arbeitswelt

sowie technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Zusammenhänge gefördert werden.

überdies können sich dieSchülerinnen und Schüler aber auch ;,berufsorientiäiend" über einzelne

Berufe und Berufsfetder informieren. Durch das Schülerbetriebspraktikum soltdn sie atso die

Mögtichkeit haben, herauszufinden, ob ihnen der ieweitige Beruf zusagt' Das

Sch-üter:betriebspraktikum kann atso dazu beitragen, dass die Schüterinnen und Schüler lhre

Eignung ftir beitimmte Tätigkeiten zutreffender einschätzen können, i§re Berufsvorstettungen

vertiefen oder auih korrigieren können.

Zur Organisation:'

Wir befürworten, dass die Schülerinnen und Schüter sich selbst ihren Praktikumsplatz suchen.

Dadurch solt die Eigeninitiative sefördert werden. Wichiig ist dabei sicher, auch einmal die

Erfahrung zu machen] dass nicht a[es ,,glatt läuft" und man Absagen bekomnit. Deshatb bitten wir

Sie, dass-Sie Ihrem'Kind zwar hetfen, aber ihm die Arbeit und 'die Verantwortung bei der Suche

nach einer praktikumsstette nicht abnehmen. Wir raten aus diesen Gründen auch davon ab, eine

praktikumsstetle im Verwandten- oder Bekanntenkreis anzunehmen. Dort, wo das eigene

Bemühen um eine praktikumsstetle erfolglos bteibt; werden wir ats Schute für eine geeignete

Alternative sorgen.
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Die Schüter sind darübdr informiert worden, dass

Stadtverwaltung usw.) .nur über die zentrale Organisation

Schutamt für die Stadt Mönchengtadbach vergeben werden.

'bestimmte Praktikumsstetlen

des 5chülerbetriebsPraktikums

(2.8.

beim

Auswahl der Praktikumsbetriebe

Forschung v. 21.O4.2O20:

,,Praktikumsbetriebe sotlen so gewähtt werden, dass sie vom Wohnsitz aus zumutbar

erreicht werden können. Fails das regionate Ausbitdungsplatzangebot von ;ugendtichen

größere Mobitität verlangt, können auch Praktikumsp[ätze, die den Einzugsbereich der

. Schule überschreiten, genutzt werden.

Voraussetzung ist, aas-s ale schutische Betreuung sichergestetlt werden kann' Bis zu einer

Entfernung von 25 km ab der Schule trägt der Schulträger die.Fahrtko.sten. Die für den

Besuch weiter entfernt liegender eetriebe darüber hinaus entstehdnden Kosten tragen die

Erziehungsberechtigten, ,äf.rn von Schutträgerseite keine Kostenübernahme erfotgt"'

Rechtliche Absicherung

Forschung V. 21.O4.2O2O:

. ,,Die standardetemente der Landesinitiative ,,Kein Abschluss ohne Anschtuss { It?l)"
gelten als Schutveranstättungen , bei denen die f ugendtichen.Schüle-rinnen und Schüter

ihrer Schute sind. sie unterliegen in dieser Zeit dern weisungsrecht des

' Betriebspersonats.
Schüterbetriebspraktika sind nur im Rahmen des Jugenda.rbeits.schutzgesetzes zulässig'

. Die Einhattung der für den einzetnen Praktikumsbetrieb geltenden Vorschriften 
.zur

Sicherheit und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsptatz obtiegt dem feweitigen Betrieb'

Der Betrieb stellt fest, wetche Arbeitsschutzanforderungen gelten und. in welchen

Betriebsbereichen die praktikantinnen und Praktikanten nicht tätig werden dürfen' Ats

Schulveranstaltung unterliegen Sghüterbetriebspraktika der gesetztichen

Unfatlversicheru ng.

Soweit aus gesetitichen Gründen erfordertich, sind dem Betrieb die Bescheinigung(en)

über die Befehrung(en) nach dem Infektionsschutzgesetz vorzutegen. In Zweifetsfällen

erteilen die GesundhÖitsämter Auskunft.."

Bei Haftpftichtschäden ist ie nach Lage des Falles entweder die Private Haftpftichtversicherung

des schülers / der schülerin oder die getiienshartpftichtversicherung des Praktikumsbetriebes in

Anspruch zu nehmen. Ergänzend besieht eine Haftpftichtversicherung für

Schüterbetriebspraktikanten bei Oei Stadt Mönchengtadbach.
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Schulische Betreuune

Durch Besuche der betreuenden Lehrerinnen und Lehrer am Arbeitsplatz und Gespräche mit den

Ausbildungsleitern werden die einzetnen Schü[erinnen und Schüler während des Praktikums
zusätztich zum Betrieb auch durch die Schute betreut.

Die 5chü[erinnen und 5chüler solten während des Praktikums ihre Beobachtungen ünd

Befragungen In Form eines Praktikumsberichtes schriftlich festhalten. Die so protokollierten
Erfahrungen und Erkenntnisse werden im Unterricht und in einem gemeinsamen

Erfa h ru ngsausta usch ausgewertet.

Wir hoffen auf ein für atte Schülerinnen und 5chüler gewinnbringendes Schülerbetriebspral<tikum!

hen Grüßen

-1;-,
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AniI Nedumkattet

Kom missarischer Schutleiter

Frank KneifeI

Studien- und Berufsorientierung, GaG
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