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Schülerpraktikum Schuljahr 2020/2021 - Hinweise für Eltern

Sehr geehrte Eltern,
vom 08.03.2021 bis zum 20.03.2021 findet unser Betriebspraktikum der 8. Klassen statt. Es ist notwendig,
dass jede Schülerin / jeder Schüler dafür einen Betrieb findet, indem sie ihr / er sein Praktikum ableistet.
Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung. Eine Vergütung ist nicht vorgesehen. Die tägliche Arbeitszeit
soll in Jahrgang 8 sechs Stunden und fünf Arbeitstagen nicht unterschreiten. Das Praktikum muss in
Wohnortnähe – i.d.R. Raum Buxtehude – stattfinden. Ausnahmen sind nicht möglich.

Ziele des Praktikums sind:
 Orientierung über Arbeitstätigkeiten in einem Beruf ausgeübt werden,
 Einblick in betriebliche Abläufe und Aufgaben,
 Orientierung im Umgang mit Arbeitskolleg/innen, Führungspersonal, ggf. auch Kunden oder Kindern.
Für die Dauer des Praktikums gewährt der Kommunale Schadensausgleich Hannover Deckungsschutz im
Rahmen seiner Grundsätze wie beim sonstigen Schulbesuch, er tritt insoweit ein, als eine andere Stelle
insbesondere ein Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, nicht dazu verpflichtet ist. Die Praktikumsbetriebe
sind über die Deckungssummen informiert.

Das Jugendarbeitsschutzgesetz und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften gelten auch für die
Schülerinnen und Schüler.
Jede Praktikantin / jeder Praktikant erhält in ihrem/seinem Praktikumsbetrieb einen Ansprechpartner, der für
eine Unterweisung in anfallende Arbeitsschritte, die Umsetzung des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie den
innerbetrieblichen Regelungen verantwortlich ist. Die Lehrer und Lehrerinnen übernehmen die schulische
Aufsicht durch den Besuch im Betrieb – in der Regel geschieht dies einmal während des Praktikums.
Jeder Schüler / jede Schülerin hat während des Praktikums ein Praktikumsheft zu führen. Im Anschluss an das
Praktikum wird dieses in der Schule ausgewertet und vor der Klasse (ggf. auch den Eltern) präsentiert.
Wir halten es für sinnvoll, dass sich die Schülerinnen und Schüler eigenständig telefonisch bei Firmen über
mögliche Praktikumsplätze informieren und möglichst auch selbstständig um ihren Praktikumsplatz schriftlich
bewerben. Über Ihre elterliche Unterstützung wird sich Ihr Kind bestimmt freuen.
Es ist nicht im Sinne des Praktikums, im Betrieb der Eltern unterzukommen, der ohnehin bekannt ist bzw. ein
weiteres Mal im selben Betrieb das Praktikum abzuleisten.

Mit freundlichen Grüßen

A. Jahns
(Didaktische Leitung)

