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An	alle	SchülerInnen,	Eltern	und		
Erziehungsberechtigte	des	8.	Jahrgangs 
 
	
Schülerbetriebspraktikum	2019/20	vom	02.	bis	20.	März	2020	
	
Liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	
liebe	Eltern	und	Erziehungsberechtigte	des	8.	Jahrgangs,	
	
das	Schülerbetriebspraktikum	für	den	kommenden	9.	 Jahrgang	 findet	vom	02.	bis	20.03.2020	statt.	Es	
soll	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 Gelegenheit	 geben,	 nach	 den	 Betriebsfelderkundungen	 in	 Jg.	 8	
ausführlichere	 Erfahrungen	mit	 beruflicher	Arbeit	 zu	machen.	Die	 Vor-	 und	Nachbereitung	 erfolgt	 in	
den	Fächern	Deutsch	und	Wirtschaft.	Die	erfolgreiche	Teilnahme	am	Praktikum	wird	durch	ein	Zertifikat	
bestätigt,	welches	für	spätere	Bewerbungen	von	Bedeutung	sein	kann.	
	
Das	Praktikum	soll	nicht	der	Eignungsfeststellung	 für	einen	bestimmten	Beruf	dienen,	vielmehr	soll	es	
die	 Orientierung	 in	 einem	 Berufsfeld	 vermitteln.	 Das	 Praktikum	 ist	 eine	 schulische	 Veranstaltung,	
deshalb	 erfolgt	 keine	 Entlohnung.	 Desweiteren	 besteht	 kein	 Anspruch	 auf	 die	 Zuweisung	 zu	 einem	
bestimmten	Betrieb.		
	
Das	 Praktikum	 kann	 nicht	 im	 elterlichen	 Betrieb,	 bei	 Verwandten	 oder	 engen	 Freunden	 abgeleistet	
werden,	 weil	 dies	 nicht	 die	 Selbstständigkeit	 im	 gewünschten	 Maße	 fördern	 und	 zudem	 ein	
unrealistisches	Abbild	der	Arbeitswelt	vermitteln	würde.	Da	alle	SchülerInnen	während	des	Praktikums	
von	 LehrerInnen	besucht	 und	betreut	werden,	muss	 der	 Betrieb	 gut	 und	 schnell	 erreichbar	 sein	 (d.h.	
Köln	 und	 nähere	 Umgebung).	 Alle	 PraktikantInnen	 sind	 im	 Rahmen	 der	 Schülerunfall-	 und	
Haftpflichtversicherung	versichert.	
	
Bei	 der	 Suche	 nach	 Praktikumsplätzen	 können	 Eltern	 ihre	 Kinder	 natürlich	 unterstützen	 und	 ihre	
Verbindungen	 u.U.	 zu	 solchen	 Betrieben	 nutzen,	 bei	 denen	 die	 Schule	 nur	 schwer	 Plätze	 vermitteln	
kann.	 Das	 ist	 z.B.	 bei	 Banken,	 Versicherungen,	 in	 der	 Computerbranche	 und	 bei	 Rundfunk-	 und	 TV-
Sendern	 der	 Fall.	 Außerdem	 hat	 es	 sich	 als	 vorteilhaft	 erwiesen,	 das	 Praktikum	 in	 Betrieben	 zu	
absolvieren,	 die	 auch	 ausbilden	 und	 somit	 auf	 die	 Betreuung	 von	 Jugendlichen	 eingestellt	 sind.	
Innerhalb	 des	 3-wöchigen	 Praktikums	 sollen	 die	 SchülerInnen	 nur	 in	 einem	 Betreib	 arbeiten.	 Eine	
Ausnahme	stellt	das	2-wöchige	Praktikum	bei	der	Polizei	dar,	hier	muss	zwingend	für	die	3.	Woche	eine	
weitere	Stelle	gesucht	werden.	
	
Nachfolgend	einige	wichtige	Informationen:	
	
1.	 Wir	 bitten	 die	 Eltern	 und	 Erziehungsberechtigten,	 Ihrer	 Tochter/Ihrem	 Sohn	 die	 beiliegende	

„Einverständniserklärung“	sofort	wieder	ausgefüllt	und	unterschrieben	mitzugeben	und	bei	den	
Tutoren	abgeben	zu	lassen.		

	
-	bitte	wenden	-	
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2.		 Das	 beiliegende	 Formular	 „Zusage	 des	 Betriebes“	 über	 eine	 selbstgesuchte	 Praktikumsstelle	
muss	 aus	 organisatorischen	 Gründen	 spätestens	 bis	 Anfang	 November	 2019	 wieder	 bei	 den	
Tutoren	 abgegeben	werden.	Unbedingt	 sollen	 sich	 die	 SchülerInnen	 eine	Kopie	 oder	 ein	 Foto	
der	Zusage	für	die	eigenen	Unterlagen	anfertigen.	

	
3.	 Das	beiliegende	Formular	„Informationen	für	den	Betrieb“	verbleibt	nach	erfolgter	Zusage	beim	

Praktikumsbetrieb.	
	
4.		 Falls	 die	 SchülerInnen	 Unterstützung	 bei	 der	 Praktikumssuche	 benötigen,	 sollten	 sie	 sich	

spätestens	bis	November	2019	bei	Herrn	Olivari	zur	Beratung	melden	(Sprechstunde	wird	noch	
bekannt	gegeben).		

	
5.	 Sollte	 der	 Betrieb	 ein	 polizeiliches	 Führungszeugnis	 verlangen	 (dies	 sind	 u.U.		

Tageseinrichtungen	 für	 Kinder,	 Kinderheime	 oder	 Schulen),	 so	 beantragen	 die	 Eltern	 oder	
Erziehungsberechtigten	dieses	 rechtzeitig	bei	 Ihrem	zuständigen	Bezirksrathaus	bzw.	der	Pass-
Meldestelle.	Sie	und	Ihr	Kind	müssen	dort	persönlich	erscheinen,	bitte	denken	Sie	an	Ausweise	
und	die	vollständig	ausgefüllte	Zusage	des	Betriebes,	auf	der	das	Führungszeugnis	verlangt	wird.	
Bestehen	Sie	unbedingt	auf	Gebührenbefreiung	(Schülerbetriebspraktikum	=	Ehrenamt).		

	
6.	 Für	Praktika,	in	denen	unverpackte	Lebensmitteln	verarbeitet	werden,	müssen	die	SchülerInnen	

durch	 Vertreter	 des	 Gesundheitsamtes	 über	 entsprechende	 Hygienevorschriften	 aufgeklärt	
werden.	Der	Termin	wird	von	der	Schule	organisiert	und	den	SchülerInnen	rechtzeitig	mitgeteilt.	
Es	entstehen	keine	Unkosten.	

	
7.	 Für	Praktika	in	Tageseinrichtungen	für	Kinder/in	Kinderheimen/in	Schulen	ist	u.U.	ein	Impfschutz	

oder	 eine	 ausreichende	 Antikörperbildung	 nachzuweisen.	 Hier	 verweisen	 wir	 z.B.	 auf	 die	
kostenlose	 Hepatitis	 B-Impfung	 durch	 den	 Hausarzt.	 Ebenso	 wird	 für	 das	 Praktikum	 in	
Tierpraxen/Tierheimen/im	Zoo	eine	Tetanusimpfung	empfohlen.	

	
Die	 Schule	 behält	 sich	 vor,	 solche	 SchülerInnen	 vom	 Praktikum	 auszuschließen,	 die	 durch	
Unpünktlichkeit	 und/oder	 respektloses	 Benehmen	 auffallen.	 Bei	 Rückfragen	wenden	 Sie	 sich	 bitte	 an	
Herrn	Olivari,	den	ich	mit	der	Durchführung	des	Betriebspraktikums	beauftragt	habe.	
	
Vielen	Dank	für	Ihre	Unterstützung,		
mit	freundlichen	Grüßen,	
	
	
	
Christoph	Blickberndt	
Schulleiter	
	
Bitte	beachte/beachten	Sie	auch	die	folgenden	Informationen:	
	
Schülerberatung:		 Herr	Olivari	(R	117,	1.	Stock	gelb),	Sprechstunde	wird	noch	bekannt	gegeben	
	
Nützliche	Informationen	der	Arbeitsagentur	über	verschiedene	Berufe:	
	 -	 	 http://www.berufe.tv/	
	 -	 	 http://www.planet-beruf.de/	
	
Stellensuche	Schülerpraktika	online: 

-  http://www3.berufsinfo.org/datenbank/praktikumsplaetze		
	 -	 	 https://www.aubi-plus.de/schuelerpraktikum/ort/koeln-41802/	
	 	 	 	
Alle	Dokumente	und	Infos	befinden	sich	zum	Download	unter	www.europaschulekoeln.eu	->	Service	->	
Berufsorientierung 


