Infos für Betriebspraktikum (Klasse 9):
- Ist geplant für die letzten drei Wochen vor den Winterferien und
endet am Donnerstag vor den Ferien (am Freitag wird das Praktikum
ausgewertet und es werden die Zeugnisse ausgeteilt.)

Das Praktikum 2023 geht also vom 09.01. bis 26.01.2023
- Schüler:innen sollen sich am besten selbständig um
Praktikumsplatz bemühen, Kontaktdaten von Ansprechpartner
notieren (Name, Telefonnummer, etc…)
- Vereinbarungen (Praktikumsverträge) sammelt die Klassenleitung
ein.
- Betreuende Lehrer:innen für die Zeit des Praktikums werden im
Laufe des Herbstes des betroffenen Schuljahres organisiert, es handelt
sich dabei um Lehrer:innen der Klasse.
- Die inhaltliche Vor- und Nachbereitung findet durch die Lehrkräfte
im Fach Deutsch statt.
- Anzustreben ist: Kein Praktikumsplatz bei Eltern oder nahen
Verwandten. Durchaus in derselben Firma möglich, aber nicht in
derselben Abteilung. Begründung: damit Schüler:innen auch einen
eigenen Einblick in die Berufswelt bekommen und auch eine
gewisse Selbständigkeit durch die Auseinandersetzung im fremden
Umfeld erleben.
- Praktikumsplätze nur im BVG/S-Bahn-Bereich damit die betreuenden
Lehrkräfte die Schüler ohne zu großen zeitlichen und kostenmäßigen
Aufwand besuchen und betreuen können.
Bei Praktikumsplatz außerhalb Berlins/ außerhalb SBahn Bereich muss schriftlicher Antrag gestellt werden.
(nach Gerichtsurteil 2014 ist dies allgemein nicht möglich, nur in ganz
wenigen und gut begründeten Einzelfällen wird dem noch stattgegeben,
Grund des Gerichts: Lehrer muss Schüler auch direkt betreuen können)

Bei Speckgürtel in Brandenburg: Absprache mit
Betreuendem/er Lehrer:in ob evtl. per Auto erreichbar (erste
Anfragen an Klassenlehrer:in)

- Praktikumsvereinbarung
o Insgesamt brauchen die Schüler drei Exemplare der
Praktikumsvereinbarung.
o Vereinbarungen bei Betrieb abgeben, der alle drei Exemplare
entsprechend ausfüllt und unterschreibt.
o Eltern und Schüler:in auch alle Exemplare unterschreiben
o Alle drei Exemplare gehen bis spätestens Ende November an die
Klassenleitung (wird von Schulleitung unterschrieben), zwei Exemplare
kommen wieder an Schüler:innen zurück (ein Exemplar für eigene
Unterlagen, das andere für den Betrieb, Schüler:innen müssen diesen an
Betrieb weiterreichen)
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- Bei Problemen einen Platz zu finden, schnell Klassenleitung
ansprechen. Falls Schüler:innen bis Anfang November weder eine
Zusage erhalten haben, noch eine Möglichkeit in Aussicht steht, dann
bereits Gespräch mit Klassenleitung suchen.

Viel Erfolg bei der Praktikumsplatzsuche!

Mit den besten Grüßen,
Moritz Ohliger
Koordinator Berufs- und Studienorientierung (BSO)

