Schülerbetriebspraktikum 2015: Informationen für die Betriebe
Allgemeines:
Das Gymnasium Antonianum führt im Jahr 2015 zum 17. Mal das Schülerbetriebspraktikum für
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF durch. Das Praktikum soll vom 16.03. –
27.03.2015 stattfinden.
Das Schülerbetriebspraktikum stellt eine wesentliche Komponente der Berufsorientierung dar und
ist in ein Gesamtkonzept der Berufs- und Studienwahlvorbereitung durch Schule und
Berufsberatung eingebettet, das in der Mittelstufe einsetzt und dessen Schwerpunkt in der Oberstufe
zu finden ist. Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, sich selbstständig,
eigenverantwortlich, persönlichkeitsbezogen und sachkundig im Prozess der Berufswahl
entscheiden zu können.
Ziele:
Unser Schülerbetriebspraktikum soll nicht als Einführung in einen bestimmten Beruf verstanden
werden. Sinn des Praktikums soll es sein, den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die
Berufs- und Arbeitswelt zu vermitteln. Sie sollen ein von ihnen gewähltes Berufsfeld kennen lernen
und eventuell Eignung und Neigung überprüfen. Es ist dabei von Vorteil, wenn der Arbeitsplatz in
den Betrieben den besonderen Bedürfnissen eines Schülers der Oberstufe gerecht wird.
Rechtlicher Rahmen:
Das Schülerbetriebspraktikum ist eine Schulveranstaltung. Es beinhaltet weder ein Ausbildungsnoch ein Beschäftigungsverhältnis nach arbeitsrechtlichen Vorschriften. Eine Vergütung darf daher
nicht
gewährt
werden.
Bei
der
Durchführung
sind
die
Bestimmungen
des
Jugendarbeitsschutzgesetzes zu beachten. Für die Dauer des Praktikums sind die Schülerinnen und
Schüler unfall- und haftpflichtversichert.
Aufgaben des Schülers:
Während des Praktikums wird vom Schüler ein Protokoll geführt. Daneben sollen ein
Beobachtungs- und ein Fragenkatalog bearbeitet werden, welche die Grundlage der
Nachbereitung (insb. in Form einer Praktikumsmappe) sein sollen. Jedem Praktikanten ist ein
Betreuungslehrer zugeteilt, der den Schüler im Laufe des Praktikums im Betrieb besuchen wird.
Geben Sie bitte diesem Lehrer die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Praktikanten und
seinem Betreuer.
Wir danken Ihnen für die Bereitschaft, Schülerinnen und Schülern unserer Schule einen
Praktikumsplatz zur Verfügung zu stellen, und würden uns freuen, wenn Sie unsere Zielsetzung
durch Ihre Mitarbeit unterstützen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Bei
auftretenden Schwierigkeiten und Problemen bitten wir um eine Benachrichtigung der Schule.
Lars Langner (Praktikumskoordinator)
(Mail: langner@antonianum.de)

