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Informationen zum Betriebspraktikum der 9. Klassen vom 24.04. – 05.05.2023
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
In dem oben genannten Zeitraum findet für den gesamten 9. Jahrgang das von der Schulkonferenz
beschlossene und im Lehrplan vorgeschriebene Betriebspraktikum statt.
Es soll den Schülerinnen und Schülern einen ersten Einblick in die Arbeitswelt der Betriebe vermitteln
und ihnen gleichzeitig ermöglichen, ihre eigenen praktischen Neigungen und Fertigkeiten zu erproben
und kennen zu lernen. Im Mittelpunkt steht dabei noch nicht die unmittelbare berufliche Orientierung,
dennoch sind Motivationen in dieser Richtung ausdrücklich zu begrüßen.
Erste Aufgabe der Schülerinnen und Schüler wird es sein, sich eigenständig einen Praktikumsplatz zu
suchen. Es sollte damit nicht zu lange gewartet werden, da begehrte Plätze schnell besetzt sind. Die
Schule selbst vermittelt keine Plätze. Die Oberstufenklassen haben ausführliche Erfahrungen mit dem
Betriebspraktikum gemacht, so dass die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen Ansprechpartner für
Praktikumsplätze sind. Auch die Klassenlehrerinnen und -lehrer sowie Herr Loutchan als Koordinator für
das Betriebspraktikum sind behilflich.
Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung während der die Schülerinnen und Schüler gegen
Körperund
Sachschäden
versichert
sind.
Darüber
hinaus
besteht
eine
Praktikumshaftpflichtversicherung von Seiten des Schulträgers.
Die Fahrkosten können von der Schule nicht übernommen werden, hier stehen die kostengünstigeren
HVV-Karten zur Verfügung, die sich jeder selbst im Sekretariat organisieren muss.
Da für die Lehrkräfte, die während des Praktikums ihre Schülerinnen und Schüler besuchen kommen,
nur begrenzte Fahrstrecken realisierbar sind, ergibt sich in der Regel als maximaler geographischer
Rahmen für die in Frage kommenden Betriebe der Raum Pinneberg – Rellingen – Hamburg – Lokstedt –
das übrige Hamburg westlich der Alster und nördlich der Elbe – Wedel – Uetersen – Prisdorf. Weitere
Einzelheiten werden jeweils in den Klassen besprochen. Alle für das Praktikum notwendigen Unterlagen
stehen als Download-Dateien auf der Schulhomepage unter „Studien- und Berufsorientierung“ bereit.
Die Schule wünscht allen ein gutes Gelingen!
Mit freundlichen Grüßen

Maike Reinhard
(Koordination Studien- und Berufsorientierung)

_____________________________________________________________________________________
Zur Kenntnis genommen:

____________________________________

_____________________________________

(Name des Schülers / der Schülerin, Klasse)

(Datum, Unterschrift der Eltern)

