Februar 2020

Informationen zum Betriebspraktikum der 9. Klassen vom 02. - 06.11.2020
für die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der zukünftigen 9. Klassen
Liebe Erziehungsberechtigte,
in dem o.g. Zeitraum wird das Betriebspraktikum für die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen als
wichtiger Bestandteil unserer schulischen Berufs- und Studienorientierung durchgeführt.
Das Betriebspraktikum soll einerseits die meist noch vage Vorstellung von der Arbeitswelt konkretisieren
und eine Verbindung zu unterrichtlichen Inhalten herstellen. Diese fachlichen Aspekte sind allgemeingültig
angelegt, so dass die Wahl eines Betriebes nicht vorgegeben ist. Grundsätzlich sollte jedoch ein regionales
Unternehmen als Praktikumsbetrieb gewählt werden. 1
Zudem soll das Betriebspraktikum eine Gelegenheit für Ihr Kind bieten, eigene Berufswünsche zu
entwickeln. Bei einigen Schülerinnen und Schülern sind die Interessen für die berufliche Zukunft in der
Regel wenig ausgeprägt. Dies äußert sich gelegentlich darin, dass Betriebe willkürlich ausgewählt werden,
zum Beispiel nach dem Kriterium des kürzesten Weges oder der kürzesten Arbeitszeit.
Deshalb unsere Bitte:
–

Besprechen Sie mit Ihrem Kind dessen berufliche Wünsche,

–

geben Sie ihm Unterstützung bei der Informationsbeschaffung und

–

helfen Sie ihm bei der bewussten Suche eines geeigneten Praktkumsplatzes.

Das Betriebspraktikum wird im Wirtschaft/Politik-Unterricht vor- und nachbereitet und durch die
entsprechende Lehrkraft betreut. Das ausgehändigte Bestätigungsformular sollte spätestens bis 01.09.2019
bei der WiPo-Lehrkraft abgegeben werden.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Kind diese Gelegenheit für sich nutzen würde, um eine interessante Woche
in der Arbeitswelt zu verbringen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. M. Eckert, OstD

Dr. Henning Hansen, StR

Schulleiter

Fachgruppenleiter WiPo

1 Ein auswärtiges Praktikum (ab ca. 30 km Entfernung v. FL) ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich,
allerdings muss dies mittels einer schriftlichen Begründung beantragt werden. Dieser Antrag ist über die WiPoLehrkraft an die Schulleitung weiterzuleiten. Die notwendigen Unterlagen dazu finden sich auf der Schulhomepage,
unter der Rubrik Berufsorientierung & Praktika.

Bestätigung für das Betriebspraktikum der 9. Klassen vom 02. – 06.11.2020
Wir erklären uns bereit, die Schülerin/den Schüler _________________________________________
aus der Klasse 9 ____ in der o. a. Zeit zum Betriebspraktikum bei uns aufzunehmen.
Unternehmen: _______________________________________________________________
Anschrift: _______________________________________________________________
Telefonnummer: _______________________________________________________________
Ansprechpartner im Betrieb: _______________________________________________________________
Besuch durch die Lehrkraft bei Betrieben in und um Flensburg (Bitte Zutreffendes ankreuzen):
 Die betreuende Lehrkraft darf zur üblichen Betriebszeit zu Besuch kommen.
 Wir bitten um vorherige telefonische Abstimmung des Besuchs durch die Lehrkraft.
Unterschrift /Datum: _______________________________________________________________
(Bitte bis zum 01.09.2020 zurück an die Lehrkraft für Wirtschaft/Politik)

