Gymnasium
Osterholz-Scharmbeck
Informationsblatt zum Betriebspraktikum: 20.06.2022 – 01.07.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
in diesem Jahr führen wir u.a. auch auf Wunsch der Schüler*innen und Eltern erstmals ein Betriebspraktikum bereits in Jahrgang 9 durch.
Für das o.g. Betriebspraktikum gelten die folgenden Informationen:
Das Betriebspraktikum findet am Ende des Schuljahres vom 20. Juni bis zum 1. Juli 2022 statt.
Alle Schülerinnen und Schüler suchen sich selbständig einen Praktikumsplatz. Es muss dabei
beachtet werden, dass sich die Plätze im direkten Umkreis der Schule befinden, z.B. in Osterholz-Scharmbeck oder Bremen.
Die Betriebspraktikumsplätze sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen sein.
Die Meldungen für den Praktikumsplatz (s. Anlage, Wahlzettel) müssen bis zum 28.01.2022
bei den Politiklehrern/innen abgegeben werden.
Im begründeten Einzelfall und bei Zustimmung der Schulleitung wird den Schülerinnen und
Schülern das Praktikum in einem weiter entfernten Betrieb ermöglicht, wenn die Betreuung
während des Praktikums durch Medien (Telefon, Skype) sichergestellt werden kann und die
anfallenden Kosten durch die Erziehungsberechtigten getragen werden. Ein Antrag ist rechtzeitig bei Frau Bunsas oder Frau Stepp zu stellen.
Jede Schülerin bzw. jeder Schüler sollte bei der Auswahl des Betriebes daran denken, dass es
viele Plätze gibt, die auf Grund des Dienstgeheimnisses nur eine beschränkte Mitarbeit ermöglichen. Hierzu gehören z.B. Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, etc.
Es ist zu empfehlen, sich bei der Auswahl des Platzes vorab genau darüber zu informieren,
welche Arbeiten man im späteren Praktikum konkret übernehmen kann.
Ein Wechsel des Praktikumsplatzes nach Beginn des Betriebspraktikums ist nicht möglich.
Im Politikunterricht wird die Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz thematisiert.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass Betriebspraktika nicht bei nahen Verwandten durchgeführt
werden sollten.
Die Arbeitszeit richtet sich nach den Notwendigkeiten des einzelnen Betriebes und kann
daher nicht für alle einheitlich sein. Insgesamt dürfen die Praktikanten nur sieben Stunden
täglich an höchstens fünf Tagen der Woche beschäftigt werden. Um einen realistischen Einblick in den Berufsalltag zu erhalten, wäre es günstig, wenn die Praktikanten ganztägig tätig
sind. Es sollte jedoch zumindest gewährleistet sein, dass das Praktikum täglich mindestens
fünf Stunden umfasst.
Für die Organisation des Betriebspraktikums gilt in der folgende Ablauf:
bis 12.01.2022:

Mitteilung an Politiklehrer / Frau Stepp, wenn Schwierigkeiten bei
der Praktikumssuche auftreten
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bis 28.01.2022:

Abgabe der Wahlzettel bei den Politiklehrern/innen

bis 18.05.2022:

Endgültige Benachrichtigung der Betriebe und der Schülerinnen / Schüler
durch die Schule sowie kostenlose Belehrung einzelner Schülerinnen und
Schüler (z.B. bei Betrieben im Lebensmittelbereich) durch das Gesundheitsamt. Der Termin hierfür wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Für weitere Auskünfte steht Frau Stepp gerne zur Verfügung.
Osterholz-Scharmbeck, 07.09.2021

_______________________
Karin Bunsas
- Schulleiterin -

_______________________
Ulrike Stepp
- Berufs- und Studienorientierung in Sek I -
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