November 2021

Wirtschaftspraktikum im 11. Jahrgang
vom 07. - 11. November 2022

Liebe Schülerinnen und Schüler des jetzigen 10. Jahrgangs,

wie Sie sicherlich bereits wissen, werden Sie in der 11. Jahrgangsstufe ein einwöchiges Wirtschaftspraktikum absolvieren und im Anschluss einen Bericht darüber anfertigen. Dieses
Praktikum wird vom 07. bis zum 11. November 2022 stattfinden und im Wirtschaft/PolitikUnterricht vor- und nachbereitet. Möglicherweise können einige Betriebe aufgrund der Pandemiesituation noch keine Aussage über mögliche Praktikumsplätze im November 2022 machen. Trotzdem möchten wir Sie ermutigen, frühzeitig nach einer geeigneten Praktikumsstelle zu suchen.
Für Ihre Bewerbung empfehlen wir Ihnen folgendes Vorgehen:
Informieren Sie sich ausführlich über das Unternehmen, bei dem Sie gerne ihr Praktikum
absolvieren möchten. Erkundigen Sie sich dort, ob ein Wirtschaftspraktikum im angegebenen Zeitraum möglich ist und wie das Bewerbungsprozedere dafür aussieht, ob z. B. eine
schriftliche Bewerbung erforderlich ist.
Händigen Sie dem Unternehmen mit Ihrer Bewerbung auch die „Information für die aufnehmenden Betriebe“ aus, so dass das Unternehmen darüber informiert ist, was von dem
Wirtschaftspraktikum und Ihrem anschließenden Bericht erwartet wird.
In Ihrem Praktikumsbericht müssen Sie den Praktikumsbetrieb in seinem Aufbau und seiner
Organisation darstellen und seine Stellung im Wettbewerb erläutern. Schwerpunkt soll eine
vertiefende Betrachtung wirtschaftlicher, sozialer und/oder ökologischer Aspekte sein. Erfahrungsgemäß fällt es Schülerinnen und Schülern leichter, die Anforderungen an den Bericht zu erfüllen, wenn sie ihr Praktikum in größeren Wirtschaftsunternehmen absolviert
haben, welche es u. a. ermöglichen, verschiedene Abteilungen des Betriebes kennenzulernen.
➔ Bitte wenden

Da die Anzahl dieser Unternehmen vor Ort begrenzt ist, erteilt Ihnen die Wirtschaft/PolitikFachschaft den ausdrücklichen Rat:
Kümmern Sie sich zügig um einen Wirtschaftspraktikumsplatz zu dem angegebenen Zeitraum!
Wählen Sie für Ihr Praktikum vorzugsweise ein regionales Unternehmen aus. Regionale Unternehmen entdecken Sie beispielsweise in der lokalen Zeitung (z. B. bei den Stellenanzeigen), auf entsprechenden Internetseiten (z. B. https://jobs.shz.de/jobs-flensburg) oder wenn
Sie mit aufmerksamem Blick durch die Gewerbegebiete der Umgebung fahren. Auch Ihre
Wirtschaft/Politik-Lehrkraft gibt Ihnen gerne entsprechende Tipps. Ein Praktikum im elterlichen Betrieb ist leider nicht gestattet.
Ein auswärtiges Praktikum (ab ca. 30 km Entfernung von Flensburg) ist unter bestimmten
Voraussetzungen möglich. Es muss mit einer schriftlichen Begrün-dung beantragt werden.
Der Antrag auf ein auswärtiges Praktikum wird über Ihre Wirtschaft/Politik-Lehrkraft gestellt und dann ggf. vom Schulleiter genehmigt. Ein Informationsblatt sowie das notwendige
Antragsformular finden Sie auf der Schulhomepage (www.auguste-viktoria-schule.de) unter
dem Link „Berufsorientierung und Praktika“.
Sobald Sie einen Praktikumsplatz haben, lassen Sie sich die beiliegende „Bestätigung für das
Wirtschaftspraktikum“ ausfüllen (diese kann zusätzlich auch von der Schulhomepage abgerufen werden). Übertragen Sie diese Informationen bitte auch in das Online-Formular, welches Sie auf der Schulhomepage unter „Berufsorientierung und Praktika“ finden. Anschließend geben Sie diese Bestätigung bis zum 09.09.2022 bei Ihrer Wirtschaft/Politik-Lehrkraft
ab.
Sollten Sie das Glück haben und zwischen mehreren Praktikumsplätzen wählen können,
denken Sie bitte unbedingt daran, dem nicht gewählten Praktikumsbetrieb eine Absage zukommen zu lassen.
Alle das Praktikum betreffenden Anschreiben finden Sie auch auf der Schulhomepage.

Viel Erfolg bei der Praktikumsplatzsuche wünscht Ihnen Ihre Fachschaft Wirtschaft/Politik!

C. Bachmann, Koordinatorin Wirtschaftspraktikum

