Brief an die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Anlage

Ankündigung / Information Schülerpraktikum
An die
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Schüler/innen
der Klassenstufe xxxxxxxxxxxxxx

Durchführung eines Betriebspraktikums für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe xxxxxx

Sehr geehrte Eltern bzw. Erziehungsberechtigte,
die Klasse Ihres Sohnes/Ihrer Tochter führt in der Zeit vom xxxxxxxxxxxxxx bis xxxxxxxxxxxxxx ein
Betriebspraktikum durch. Hauptziel des Praktikums ist es, den Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit zu bieten, die Arbeitswelt der Erwachsenen kennenzulernen und eigene Berufsvorstellungen und
-interessen zu überprüfen.
Bei diesem Praktikum handelt es sich um eine schulische Veranstaltung außerhalb des Lernortes Schule in
Betrieben, Sozialeinrichtungen oder Verwaltungen.
Die Schüler suchen sich die Praktikumsstelle bei Betrieben der Umgebung selbstständig oder mit der
Unterstützung von Ihnen als Eltern und von Lehrern. Die Eigeninitiative der Schüler sollte aber Priorität
haben, um hier schon eine Trainingsmöglichkeit für die spätere Bewerbung zu schaffen. Nicht jeder Schüler wird die Praktikumsstelle finden, die seinen beruflichen Neigungen entspricht. In dem Fall sollten Sie
versuchen, einen Praktikumsplatz mit entsprechenden berufsnahen Bereichen zu finden.
Die Ergebnisse werden anschließend im Arbeitslehreunterricht besprochen, so dass jeder Einzelne von
den Erfahrungen seiner Mitschüler hört und profitiert. Die Schüler werden während des Praktikums von
ihrem Betreuungslehrer „begleitet“, wobei eine ständige Anwesenheit nicht möglich ist. Die fachliche Anleitung und Betreuung erfolgt durch die Fachkräfte der Betriebe.
Während der zweiwöchigen Veranstaltung besteht für die Schüler und Schülerinnen Versicherungsschutz
nach Maßgabe der allgemeinen Versicherungsbedingungen für Unfallversicherung für Schüler. Weiterhin
schließt unsere Schule für Schäden, die durch Schüler und Schülerinnen im Praktikumsbetrieb und an
dessen Einrichtungen evtl. verursacht werden, eine Haftpflichtversicherung ab.
Erkrankt Ihr Sohn/Ihre Tochter während des Praktikums, teilen Sie dies bitte unverzüglich dem Betrieb
und der Schule mit. Schülerinnen und Schüler, die am Praktikum nicht teilnehmen, besuchen den Unterricht in einer anderen Klasse.
Bitte geben Sie, soweit dies noch nicht geschehen ist, die Einverständniserklärung zur Teilnahme am Praktikum über Ihre Tochter/Ihren Sohn – spätestens bis xxxxxxxxxxxxxx – ausgefüllt an die Schule zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Datum/Unterschrift des Schulleiters

Diese Seite ist unter www.autoberufe.de/betriebspraktikum
gespeichert und kann bei Bedarf jederzeit ausgedruckt
bzw. heruntergeladen werden.
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