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Liebe Schülerinnen und Schüler,
bald startet euer dreiwöchiges Betriebspraktikum. Hierfür müsst ihr noch einiges erledigen.
Ihr müsst jetzt mit der Suche beginnen.
Bitte hebt diesen Brief sorgfältig auf und kopiert die beiliegenden Formulare mehrfach. Solltet ihr
die Formulare verlieren, könnt ihr sie auf der Schulhomepage unter dem Link BerufsorientierungSchülerbetriebspraktikum finden, herunterladen und ausdrucken.
Wir werden keine weiteren Kopien für euch anfertigen!
Solltet ihr für den Betrieb eine Schulbescheinigung benötigen, findet ihr das Formular ebenfalls auf
der Schulhomepage unter dem Link Berufsorientierung- Schülerbetriebspraktikum. Bitte druckt das
Formular aus, füllt es aus und gebt es zum Stempeln und unterschreiben bei Frau Wasserfuhr ab. Für
eure Fragen bzgl. des Praktikums sprecht bitte euer Politiklehrer/innen, Klassenlehrer/innen oder
mich (Frau Wasserfuhr) an! Die Sekretärinnen sind nicht für euch zuständig!
Wenn ihr für den gewählten Praktikumsplatz ein Gesundheitszeugnis benötigt und die Belehrung
nicht in der Jahrgangsstufe 8 mitgemacht habt, müsst ihr euch selbstständig, um einen Termin beim
Gesundheitsamt Solingen kümmern. (umwelthygiene@solingen.de 0212/290-2513)

Sehr geehrte Eltern,
wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, fällt es den Jugendlichen immer schwerer einen
geeigneten Praktikumsplatz zu finden. Sie sollen Ihren Kindern diese Aufgabe nicht abnehmen, wir
bitten Sie jedoch darum, Ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen. Bitte beginnen Sie jetzt mit der
gemeinsamen Suche nach einem Praktikumsplatz.
Bis zu den Weihnachtsferien müssen wir die ausgefüllten Formulare zurückbekommen, damit wir
schulintern alles koordinieren können. Die ausgefüllten Zettel bitte bis zum 18.12.20 bei Frau
Wasserfuhr abgeben.
Folgende Tipps haben wir von den Eltern der letzten Jahrgänge erhalten:
 Es liegt nahe, Erstkontakte über Familie, Freunde und Bekannte herzustellen, die
Praktikanten/Praktikantinnen dürfen jedoch nicht von den Eltern betreut werden.
 Persönliche Telefonate mit zeitnahen Vorstellungsgesprächen sind viel sinnvoller als 20
unpersönliche E-Mails zu schreiben, die in manchen Betrieben gar nicht gelesen werden.
 Sollten Sie nach zwei Wochen keine Rückmeldung erhalten haben, suchen Sie bitte weiter
und kontaktieren andere Firmen o.ä..
 Üben Sie zunächst ein Telefonat und lassen Sie Ihre Kinder Sätze notieren, die sie am Telefon
sagen möchten. Fakten wie Name bzw. Kontaktdaten, Schule, Grund, Dauer des Praktikums
dürfen bei diesem Telefonat nicht fehlen. Ihre Kinder müssen bei großen Firmen auch den
Ausbildungsbereich benennen, für den sie sich interessieren.

Das Schülerbetriebspraktikum sollte:
 in einem Betrieb stattfinden, der auch ausbildet;
 in einem Beruf angesiedelt sein, der mit der Fachoberschulreife erlernt werden kann;
 sich an den Fähigkeiten des Schülers/der Schülerin orientieren;
 dazu dienen, Kontakte für eine Ausbildung zu knüpfen;
 in einem erreichbaren Umkreis liegen (Remscheid, Solingen, Wermelskirchen,
Radevormwald, Wuppertal o.ä.)

Nicht geeignet sind Praktikumsplätze:
 bei den Eltern.
 bei deiner netten Grundschullehrerin von damals.
 in dem Betrieb, indem du bereits einen Nebenjob hast.
 im Betrieb um die Ecke, damit du nicht so früh aufstehen musst.

Das Praktikum läuft über einen Zeitraum von drei Wochen ab. Es ist nicht möglich eigenmächtig die
Praktikumsstelle zu wechseln. Die Schüler/ innen kontaktieren bei schwerwiegenden Problemen die
zugeteilte Lehrkraft. Die Schule trifft die weiteren Entscheidungen und informiert den Betrieb und
den Praktikanten/die Praktikantin.
Die Betriebe erhalten einen Beurteilungsbogen, dieser muss der Praktikumsmappe beigefügt
werden. Es macht auch Sinn sich eine Praktikumsbestätigung oder sogar ein Empfehlungsschreiben
von dem Betrieb ausstellen zu lassen z.B. für anschließende Bewerbungen für einen
Ausbildungsplatz. Wie die Praktikumsmappe gestalten werden soll erfahren die Schüler/ innen im
Politikunterricht. Die Bewertung fließt in die Politiknote mit ein.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und viel Erfolg bei der Suche.
Sie können mich über das Sekretariat der Schule erreichen oder über dorte.wasserfuhr@asrs.de

Mit freundlichen Grüßen,

gez. D. Wasserfuhr
(Praktikumskoordinatorin)

gez. Herr Bergemann
(Schulleiter)

