Abtei-Gymnasium Brauweiler
Sekundarstufe I und II
Kastanienallee 2, 50259 Pulheim
Telefon (02234) 98 20 211
Fax (02234) 98 20 223

Brauweiler, Juni 2017
Betriebspraktika des Abtei - Gymnasiums Brauweiler im Juni 2018
Liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Eltern!
Seit 1995 wird am Abtei-Gymnasium ein zweiwöchiges berufsorientierendes Betriebspraktikum
in der Oberstufe durchgeführt. Es soll die schulischen Hilfen zur Berufsorientierung, die in der
Jgst. 8 beginnen, sowie die individuelle Beratung in der Oberstufe durch die Agentur für Arbeit in
Brühl inhaltlich ergänzen.
Das Praktikum findet am Ende der 10. Jahrgangsstufe vom 18.6. bis zum 29.6.2018 statt.
Grundlegendes Prinzip für die Durchführung ist, dass alle Schüler sich ihren Praktikumsplatz
selbst suchen, da wir es für wünschenswert halten, wenn Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler,
Eure ersten Erfahrungen hinsichtlich der Stellensuche, der Bewerbung und Vorstellung in einem
Betrieb möglichst realitätsgerecht gestaltet. Selbstverständlich werdet Ihr, sofern Ihr das
wünscht, von uns Hilfestellung erhalten. Wir verfügen inzwischen über eine umfangreiche Adressenkartei von Firmen, die uns auch für die Zukunft Praktikumsplätze angeboten haben. Wir
sind natürlich auch sehr dankbar, verehrte Eltern, wenn Sie uns bzw. die Schüler und Schülerinnen mit Rat und Anregung unterstützen und bitten sehr herzlich darum, dass Sie uns mögliche
Praktikumsplätze vermitteln. Allerdings müssen wir ausschließen, dass die Jugendlichen ihr Praktikum im elterlichen Betrieb bzw. am Arbeitsplatz eines Elternteils absolvieren.
Der zeitliche und inhaltliche Ablauf ist wie folgt geplant:
Juni 17 – März 18
bis 10.03.2018
April/Mai 2018

18.06. – 29.06.2018
02.07. –13.07.2018
13.07.2018

möglichst frühzeitige Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz durch die
Schüler
endgültiger Nachweis eines Praktikumsplatzes (Bestätigung des Betriebs auf
den von der Schule ausgegebenen Formularen)
evtl. notwendige Gesundheitsbelehrung gem. §43 Seuchenschutzgesetz durch
das Gesundheitsamt (organisiert durch die Schule), betrifft Schüler/innen, die
an ihrem Praktikumsplatz in irgendeiner Weise mit Lebensmitteln umgehen
Praktikum / Erstellen der Praktikumsmappe
Unterricht, Abgabe der Praktikumsmappe an den betreuenden Lehrer am
02.07.2018
Zeugnisausgabe

Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte beachtet folgende Aspekte:
1. Bewerbt Euch in einem Berufsfeld, das Euch wirklich interessiert und in dem Ihr Euch ein Studium oder
eine Ausbildung vorstellen könnt.
2. Bewerbt Euch schriftlich. Nutzt hierbei die im Rahmen des Deutschunterrichts der Klasse 9 gewonnenen
Kenntnisse oder andere Quellen (z. B. Duden, Bd. 9, Unterlagen von Wirtschaftsverbänden usw. erhältlich
bei den Beratungslehrern oder in der Schulbibliothek)
3. Das Praktikum wird ohne Bezahlung ausgeführt und muss gewissen überprüfbaren Standards genügen
(kein Jobben im Sonnenstudio oder Getränkemarkt!).
4. Bewerbt Euch auch bei kleineren Betrieben, die Euch häufig einen abwechslungsreichen und persönlichen
Zugang zu einem Berufsfeld vermitteln können.
5. Wählt Euren Praktikumsplatz möglichst so aus, dass er am Schulort oder Wohnort liegt, sodass eine persönliche Betreuung durch die Schule gewährleistet werden kann. Mehr als 35 km vom Schulort sollte die
Praktikumsstelle jedoch keinesfalls entfernt sein (lt. Verfüg. des RP Köln v. 19. 2. 92). Die Kosten für Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr werden gegen Vorlage der Fahrausweise erstattet. Solltet Ihr aus besonderen Gründen, die Ihr dann schriftlich darlegen müsst, ein Praktikum außerhalb der 35km - Grenze absolvieren wollen, muss frühzeitig ein Antrag an die Schulleitung gestellt werden. In diesem Fall können die
Fahrtkosten nicht übernommen werden.
6. Das Praktikum ist eine verpflichtende schulische Veranstaltung, d. h. es besteht Anwesenheitspflicht. Eure
Eltern müssen Euch ordnungsgemäß krank melden, Ihr seid aber auch durch den Schulträger versichert.
Dies wird auf dem ebenfalls ausgehändigten Begleitschreiben der Schule an die Firma bestätigt.
7. Das Führen von KFZ während der Praktikumstätigkeit ist nicht erlaubt.
8. Bis zum Abgabedatum muss das Formular mit Unterschrift und Stempel der Firma bei uns abgegeben werden. Bei Bedarf kann das Formular von der Homepage des Abtei-Gymnasiums heruntergeladen werden
(www.abteigymnasium.de/Schullaufbahn/Berufsorientierung).
9. Wer in Kontakt kommen könnte mit Personen, die eine ansteckende Erkrankung haben (Krankenhaus,
Kindergarten, Schule), sollte sicherheitshalber klären, ob notwendige Impfungen erfolgt sind.
10.Wer das Praktikum in einem Bereich absolviert, in dem er/sie mit Lebensmitteln umgeht (Kindergarten,
Grundschule, Krankenhaus, Hotel etc.) muss an einer Gesundheitsbelehrung gem. § 43 Seuchenschutzgesetz teilnehmen, die von der Schule organisiert wird. Ihr werdet in diesem Fall von uns zur Teilnahme aufgefordert.
Wir hoffen, dass unser Konzept zur Berufsorientierung für Euch eine Entscheidungshilfe ist. Für Anregungen,
Hilfestellungen und konstruktive Kritik sind wir dankbar. Sofern Ihr beim Potentialcheck in Klasse 8 einen Berufswahlpass angeschafft habt, sollten alle Unterlagen zum Praktikum (dieses Schreiben, eine Dokumentation
der gesamten Bewerbung bis hin zum Praktikumsbericht und evtl. einer Praktikumsbescheinigung) ebenfalls
dort abgelegt werden. Ansonsten empfiehlt es sich, jetzt einen Ordner für die weitere Berufsorientierung
anzulegen.
Leider mussten wir bei den bisherigen Durchgängen zumindest in einigen Fällen den Eindruck gewinnen, dass
Schülerinnen und Schüler die Chancen, die in einem Praktikum liegen, nicht erkennen bzw. diese Veranstaltung nicht ernst genug nehmen. Wir möchten deshalb in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Betriebspraktikum eine schulische Pflichtveranstaltung darstellt. Sollte ein Schüler seiner Pflicht
– auch zum Einhalten von Fristen – nicht nachkommen, muss er das Praktikum ggfs. innerhalb der Schule absolvieren und außerdem mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen (z. B. Ausschluss von der Kursfahrt).
Wir bitten um eine Bestätigung der Kenntnisnahme dieses Schreibens durch die Eltern auf dem beiliegenden
Formblatt, das bis zum 12.7.2017 bei den Klassenlehrern abgegeben werden soll.
Als Ansprechpartner stehen Euch und natürlich auch Ihnen, liebe Eltern, an der Schule folgende Kolleg/inn/en
zur Verfügung: Frau Krammer, Frau Mack, Frau Pick, Frau Vogt, Herr Vorloeper.
Mit freundlichem Gruß
_______________________
M. Sina, OStD, Schulleiter

