
Informationen zum Schülerbetriebspraktikum Schuljahr 2022/23

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das zweiwöchige Betriebspraktikum der EF soll im kommenden Schuljahr trotz der immer 
noch andauernden Corona-Pandemie vom 

16. bis zum 27. Januar 2023 

stattfinden.

Inhaltliches Ziel des Praktikums ist es, den Schüler*innen einen ersten konkreten Einblick
in die Wirtschafts- und Arbeitswelt zu vermitteln. So gewinnen sie einen Eindruck von den
beruflichen und menschlichen Anforderungen am Arbeitsplatz. Das Praktikum hilft bei der
Einschätzung des eigenen Könnens und eigener Fähigkeiten. 

Teil der Berufserfahrung sind bereits die Suche nach einer geeigneten Praktikumsstelle,
das  Erstellen  von  Bewerbungsmaterialien  und  ein  mögliches  Vorstellungsgespräch  zu
führen.  Gerade  angesichts  der  immer  noch  unsicheren  Corona-Situation  ist  es
empfehlenswert,  sich  frühzeitig  um eine  Praktikumsstelle  zu  bemühen.  Sicherlich  wird
diese  Suche  nicht  ganz  einfach  werden,  da  viele  Betriebe  möglicherweise  nur
eingeschränkt in der Lage sind, Praktikanten aufzunehmen.  Daher wäre angesichts der
besonderen Situation auch ein Praktikum außerhalb von Dortmund möglich. Ein Praktikum
im elterlichen  Betrieb  oder  in  der  früheren  Grundschule  ist  jedoch  ausdrücklich  nicht
erwünscht. 

Die  Praktikant*innen  haben  keinen  Anspruch  auf  Entlohnung  ihrer  Arbeit.  Da  das
Praktikum eine schulische Veranstaltung ist, gilt die übliche Unfallversicherung, zusätzlich
übernimmt  der  Schulträger  die  Kosten  einer  Haftpflichtversicherung.  Die  einzelnen
Tätigkeiten unterliegen den Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes und werden
vom  Gewerbeaufsichtsamt  stichprobenartig  kontrolliert.  Die  Arbeitszeit  beträgt  im
Normalfall  35  Wochenstunden  und  soll  im  Einvernehmen  mit  dem  Arbeitgeber
abgesprochen werden. 

Als schulische Veranstaltung wird das Praktikum von der Koordinatorin für Berufs- und
Studienorientierung  Frau  Erdmann  organisiert.  Begleitet  werden  die  Praktikant*innen
durch  den  Besuch  eines/r  betreuenden  Lehrers/in  im  Betrieb,  sofern  sich  dieser  im
Dortmunder Stadtgebiet befindet und einem Besuch aus betrieblicher Sicht im Hinblick auf
Hygienemaßnahmen  nichts  entgegensteht.  Als  Abschluss  verfassen  die  Schüler*innen
einen Praktikumsbericht, in dem sie reflektierend ihre Erfahrungen festhalten. 

Die  Bestätigung  des  Praktikumsplatzes  ist  entweder  durch  das  beiliegende
Formblatt oder eine Zusage des Betriebes in anderer schriftlicher Form bis zum
05. November 2021 im Sekretariat oder bei Frau Erdmann abzugeben. 
Falls  kein  fristgerechter  Nachweis  einer  Praktikumsstelle  erbracht  wird,  behält  die
Schule sich vor, eine Zuweisung vorzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Katrin Erdmann 
(Koordinatorin für Berufs- und Studienberatung)


