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Nierstein, 10.03.2021
Informationen zum Schülerpraktikum für die Unternehmen
Im Rahmen der Vorbereitung unserer Schüler/innen auf die Betriebs- und Arbeitswelt führen wir vom
10.01. bis 21.01.2022 ein Betriebspraktikum für die neunten Klassen durch. Mit diesem Schreiben möchten wir
ihnen einige Hilfen an die Hand geben.
1. Ziele des Praktikums
In erster Linie soll das Betriebspraktikum den Schülerinnen und Schülern einen allgemeinen Einblick in die
Berufs- und Arbeitswelt vermitteln. Es ist also keine Probelehre mit dem Ziel, einen nachfolgenden Arbeits- oder
Ausbildungsvertrag zu erhalten und es ist auch nicht als Eignungsfeststellung zu verstehen.
2. Anregungen zur Durchführung
Das Betriebspraktikum wird im schulischen Unterricht lange vorbereitet. Damit diese Vorbereitung in der
praktischen Durchführung ihre Fortsetzung findet, ist es erforderlich, dass ein betrieblicher Betreuer die
schulische Praktikumsbegleitung ergänzt. Den pädagogischen Zielvorstellungen des Praktikums entsprechend
möchten wir folgende Anregungen geben:
Der Einblick in die Arbeits- und Betriebswelt sollte den Schülerinnen und Schülern durch Aktivitäten wie
beobachten, erkunden, befragen, mithelfen, selbstständig arbeiten ermöglicht werden. Dies ist natürlich nur
möglich, wenn die Lernenden mit den verschiedenen Berufs- und Tätigkeitsfeldern des Betriebes in Berührung
kommen.
3. Einige wesentliche rechtliche Bestimmungen:
• Die Schüler/innen sind unfall- und haftpflichtversichert.
• Bitte weisen Sie aber trotzdem auf die Unfallgefahren hin. Die Schüler/innen unterliegen den
Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes.
• Die maximale tägliche Arbeitszeit beträgt 7 Stunden.
• Die maximal wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35 Stunden.
• Eine Beschäftigung mit gefährlichen oder tempoabhängigen Arbeiten ist verboten.
• In den Praktikumsstätten übernimmt der dort benannte Betreuer die Aufsichtspflicht.
• Den Schülern/Schülerinnen darf für ihre Tätigkeit kein Entgelt gezahlt werden.
• Erscheint die Schülerin/der Schüler nicht oder häufig unpünktlich, bitten wir Sie, die Schule
zu benachrichtigen. Tel.: 06133/509099-0
• Die Schüler/innen werden in der Regel während des Praktikums von einem Lehrer/in besucht. Auf
jeden Fall findet eine telefonische Kontaktaufnahme seitens der Schule statt.
Für ihre Bereitschaft, sich als Praktikumsbetrieb zur Verfügung zu stellen, danken wir Ihnen sehr!
Selbstverständlich stehen wir für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

____________________________
Kissinger / Merz (Praktikumsleitung)
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