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Zeitraum des
Praktikums
Montag, 01.04.2019 bis
Freitag, 12.04.2019
(zwei Wochen vor den Osterferien)

23.09.2018
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Frist für die Abgabe
der Zusage
Die Zusage (vgl. entsprechendes
Formular) deines Praktikumsbetriebs
muss bis zu den Weihnachtsferien im
Sekretariat oder bei mir eingegangen
sein.
Nur so kann eine reibungslose Organisation des
Praktikums erfolgen!

23.09.2018

3

Auswahl des
Praktikumsbetriebes
Die Praktikumsstelle soll dem angestrebten Schulabschluss
angemessen sein. Natürlich ist aber auch ein Praktikum in
Banken , Handwerksbetrieben o.ä. nicht ausgeschlossen.
Übersichten zu unterschiedlichen Berufen bzw.
Berufsfeldern findest du unter:
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe
Der Praktikumsbetrieb soll grundsätzlich im Einzugsbereich
deines Wohnortes (etwa 25km) liegen, da nur innerhalb
dieses Bereiches die Fahrtkosten durch die Schule
übernommen werden können.
Sollte dein Praktikumsort außerhalb dieses Bereiches
liegen (auch Ausland), so sind individuelle Absprachen
unbedingt notwendig.
Sprich uns dazu einfach an!
23.09.2018
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Bewerbung
Nimm persönlichen Kontakt zu den Betrieben auf,
informiere dich, ob ein Praktikum möglich ist, über deine
Einsatzmöglichkeiten, Arbeitszeiten und nenne auch deine
Vorstellungen. Nur so kann falschen Erwartungen
vorgebeugt werden.
Kläre, in welcher Form (Telefon, E-Mail, Brief) deine
Bewerbung erfolgen soll.
Falls ihr im Deutschunterricht das Thema Bewerbungen
ausgelassen habt, findest du Tipps für schriftliche
Bewerbungen unter:
http://www.ihkpraktikumsportal.de/inhalte/schueler/praktikum/
bewerben/2208852/schriftliche_bewerbung.html
Einige Betriebe im Raum Meschede nehmen nur einen
Praktikanten auf, sei schnell bei der Bewerbung!
23.09.2018
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Vor dem Praktikum
◼In

manchen Betrieben ist eine zweckmäßige Kleidung (z.B.
Sicherheitsschuhe) erforderlich. Frage vorab danach.
◼Erkundige dich vorab, ob besondere Gesundheitszeugnisse
(z.B. in Krankenhäusern oder Tierarztpraxen) erforderlich
sind. Diese sind beim Gesundheitsamt des
Hochsauerlandkreises zu erhalten. Die Kosten hierfür
müssen von dir getragen werden.
◼Nimm Kontakt zu deiner betreuenden Lehrkraft auf, vgl.
dazu die dann ausgehängte Zuordnungsliste am Schwarzen
Brett (etwa zwei Wochen vor Beginn des Praktikums).
◼Lade dir ggf. die Informationen zum Berufspraktikum und
das Formular für die Zusage deines Betriebes von der
Schulhomepage herunter (Daten-DownloadsBerufspraktikum-Praktikum Einführungsphase-Praktikum
2018).
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Während des
Praktikums
◼Das

Anbieten einer Praktikumsstelle ist nicht
selbstverständlich und ein Entgegenkommen der Betriebe.
Gib dies durch entsprechende Motivation und
Leistungsbereitschaft zurück!
◼Generell gilt für euch das Jugendarbeitsschutzgesetz.
Arbeiten am Wochenende sind nur mit eurem Einverständnis
statthaft und wenn euch ein Arbeitszeitausgleich gewährt
wird.
◼Die Wochenarbeitszeit darf 40 Std. nicht übersteigen! Sie
sollte 25 Std. nicht unterschreiten.
◼Solltest du während des Praktikums erkranken, verständige
sofort telefonisch den Betrieb und die Schule (Tel. 029199380)! Auch bei einem Unfall müssen Betrieb und Schule
sofort benachrichtigt werden!

23.09.2018
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Während des
Praktikums
◼Du

musst während des Praktikums Erkundungsaufgaben
ausführen und bis zum 10. Mai 2019 einen Praktikumsbericht
anfertigen. Nähere Informationen zum Bericht folgen kurz vor
Beginn des Praktikums.
◼Während des Praktikums erfolgt mindestens ein Besuch im
Praktikumsbetrieb durch die dich betreuende Lehrkraft, die
auch deinen Bericht bewerten wird.
◼Dein Betreuer im Betrieb wird – wenn du das wünschst –
einen Beurteilungsbogen (soziales Verhalten,
Arbeitsverhalten, Fähigkeiten etc.) über dich ausfüllen.
Dieser kann dir und der betreuenden Lehrkraft zur
Einschätzung deiner Leistungen während des Praktikums
dienen.
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Nach dem Praktikum
◼Dein

Praktikumsbericht wird bis zum 10. Mai 2019 bei
deinem Betreuer abgegeben. Dieser beurteilt deine
Praktikumsmappe im Anschluss und gibt sie dir noch vor den
Sommerferien zurück.
◼Du erhältst zusammen mit deinem Zeugnis ein
entsprechendes Zertifikat, das bei künftigen Bewerbungen
hilft und von vielen Betrieben – v.a. im Raum Meschede –
vorausgesetzt wird.
◼Außerdem wird es eine entsprechende qualifizierende
Zeugnisbemerkung geben.
◼Die Grundlage für Zertifikat und Zeugnisbemerkung bilden
dein Praktikumsbericht und die Einschätzungen, die sich aus
dem Praktikumsbesuch ergeben.
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Versicherungsschutz
◼Es

besteht der gesetzliche (schulische) Schutz einer
Unfallversicherung für alle mit dem Praktikum in
Verbindung stehenden Tätigkeiten (auch Wege zum Betrieb
bzw. nach Hause).
◼Der Schulträger schließt für dich zudem eine umfassende
Haftpflichtversicherung ab, in der auch grob fahrlässig
herbeigeführte Schäden abgedeckt sind. Nur vorsätzlich
herbeigeführte Schäden sind von der Versicherung
ausgeschlossen. Die schulische Haftpflichtversicherung
greift immer dann, wenn der Schaden nicht oder nur
unzureichend durch eine private Versicherung abgedeckt
wird (subsidiäres Prinzip).

Sollte sich dein Betrieb nach dem vorhandenen
Unfallschutz erkundigen, so leite ihm diese Informationen
bitte weiter! Ein entsprechender Hinweis befindet sich
auch auf dem Formular „Praktikumszusage“.
23.09.2018
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Versicherungsschutz
◼Die

Kosten für notwendige Fahrkarten übernimmt die
Schule bis zu einer Distanz von 25km vom eigenen Wohnort
zum
Praktikumsbetrieb.
Die
Fahrkarten
werden
„automatisch“ vom Sekretariat bestellt und können kurz vor
dem Praktikumsbeginn dort abgeholt werden. Beachte den
entsprechenden Aushang. Wenn du keine Fahrkarte
wünschst, informiere bitte die Sekretärinnen entsprechend
bis zu den Weihnachtsferien.
◼Das Führen von Kraftfahrzeugen aller Art ist während des
Praktikums untersagt, unabhängig davon, ob du eine gültige
Fahrerlaubnis besitzt.
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Viel Erfolg bei der
Praktikumsplatzsuche!!!

Weitere Fragen beantworten wir gerne.
Sprecht uns einfach an!
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