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An die

Praktikumsbetriebe

September 2022

Sch ülerbetriebsora ktiku m

Sehr geehrte Damen und Herren ,

unsere Schuie führt im Schuliahr 2022/2023 das Schüterbetriebspraktikum , der

Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe im Zeitraum vom L6.Ot.'27.O1.2O23 nach

der ieweils güttigen Corona Schutzverordnung durch.

Voraussetzung für das Getingen dieses Vorhabens ist die Bereitschaft der Betriebe,

Schüterinnen und Schüter für den Zeitraum von einer bzw. zwei Wochen bei sich

aufzunehmen. Da diese die Getegenheit haben, die erste der beiden Wochen für ein

Hochschulpraktikum zu nutzen, würden wir Sie bitten, im anhängenden Formular 1

zusammen mit dem Schüter uhd der Schüterin zu vermerkgn, ob ein ein- oder ein

zweiwöchiges Betriebspra ktiku m a bso lviert wi rd.

Vorrangiges Ziet des Schülerbetriebspraktikums als ,,allgemdinorientierende5 Praktikum"

ist es, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Berufs' und Arbeitswelt unmittelbar

kennen lernen und sich mit ihr auseinanderietzen können. Dadurch soll ein zeitgemäßes

Verständnis der Arbeitswett sowie technischer, wirtschaftticher und gesellschaftlicher

Zusammenhänge gefördert werden.

überdies können sich die Schülerinnen und Schüter aber auch ,,befufsorientierend" über

einzetne Berufe und Berufsfetder informieren. Durch das Schü[erbetriebspraktikum sotlen

sie also die Möglichkeit haben, herauszufinden, ob ihnen der ieweilige Beruf lusagt.
Das schütärbetriebspraktikum' kann also dazu beitragen,'dass die Schülerinnen und

Schüter [hre Eignung für bestimmte Tätigkeiten zutreffender einschätzen können, ihre

Berufsvorstellungen vertiefen oder auch korrigieren können.
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Rechtliche Absicherun g

Forschune v. 21.O4.202O:

,,Die Standardetemente der Landesinitiative ,,Kein Abschluss ohne Anschluss ( KAoA)"

ä.it.r rri ichulveranstaltungen, bei denen die fugendtichen Schüterinnen und Schiiier

ihr., Schule sind. Sie unterliegen in dieser Zeit dem Weisungsrecht des

Betriebspersonals.

. Schülerbetriebspraktika sind nur im Rahmen des lugendarbeitsschutzgesetzes .zutässig'
Die Einhattung der für den einzetnen Praktikumsbetrieb geltenden Vorschriften zur

Sicherheit und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsptatz obtiegt dem ieweitigen Betrieb.

;;;;ifu-stettt fest, welche Arbeitsschutzanforderungeh gelten und. in welchen

Betriebsbereichen die prakti'kantinnen und Praktikanten nicht tätig werden dürferi. Als

' Schutveranstaltung unterliegen Schüterbetriebspraktika der gesetztichen

UnfaItversicheru ng.

Soweit aus gesetilichen Gründen erforderlich, sind dem Betrieb die Bescheini8un-t(en)

über die Belehrung(eri) nach dem Infektionsschutzgesetz vorzulegen. In Zweifetsfätten

erteilen die Gesundheitsämter Auskunft""

'Die schute besorgt auch evtt. notwendige Voraussetzungen (2.8. Sicherheitsschuhe)'
,:

Bei Haftpflichtschäden ist ie näch Lage des Fattes entwed.er die Private

Haftpftichtverri.t,ur,.,r,g Oe, Scirriters / der Schüterin oder die getiiebshaftpfticht'

versicherung des Prakiikumsbetriebes in Anspruch zu nehmen. Ergänzend besteht eine

Haftpftichträrri.t.r,in; ä; il;i;rnetrieuspraktikanten bei der stadt Mönchengtadbach'

ry
Durch Besuche der betreuenden Lehrerinnen und Lehrer am Arbeitsplatz und Gespräche

mit den Ausbitdungsteitern werden die einzetnen schülerinnen und schüter während des

Praktikums zusatztich zum Betrieb auch durch die Schule betreut'

Die Schüterinnen und Schüter sotlen während des Praktikums ihre Beobachtungen und

protokoftierten Erfahrungen ,nd grk.nntnitt. werden im Unterricht und in einem

gemeinsa men Erfa h ru ngsausta usch ausgewertet'
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Sollten Sie bereit sein, eine Schü[erin der einen Schüler in Ihrem Betrieb aufzunehmen,
so geben Sie bitte das Formular l ausgefüllt (am besten direkt über die Schülerin bzw.
den Schüter) an die Schule zurück.

Wir würden uns sehr freuen, wenh Sie einen Praktikumsplatz zur Verfügung stetlen
könnten.

Ihre Bereitschaft ist ein zukunftorientiertes Engagement für iunge Menschen. Danke!

Anil Nedumkallet

Kommissa rischer Schu[leiter

Frank Kneifel

Studien- und Berufsorientierung, GaG
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