An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
der 9. Klassen

14. August 2017
Betriebspraktikum der Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen der LudwigWindthorst-Schule
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie wissen, nehmen Ihre Kinder in diesem Schuljahr an einem Betriebspraktikum
teil. Hier noch einmal die wichtigsten Informationen:
Das Praktikum findet in der Zeit vom 20.11. 2017 bis 1.12.2017 statt.
Falls die Suche nach einer Praktikumsstelle erfolglos verläuft, sind wir als Schule
gern behilflich, doch dann kann es vorkommen, dass die noch freien Stellen nicht zu
den Wünschen der Schüler und Schülerinnen passen.
Der ausgewählte Betrieb legt die Arbeitszeit fest, die auch bis in den Nachmittag
hinein liegen darf. Die Praktikanten sollen nicht länger als 7 Arbeitsstunden am Tag
beschäftigt sein. Während des Praktikums findet kein Schulunterricht statt. Die
Schüler und Schülerinnen werden am Ende des Praktikums beurteilt. Diese
Beurteilung wird vom Betrieb und der betreuenden Lehrkraft erstellt. Dabei werden
besonders das Arbeitsverhalten, das Sozialverhalten, die Motivation und die
Pünktlichkeit bewertet. Zusätzlich werden Aussagen über die berufliche Eignung
getroffen.
Die Praktikanten fertigen während des Praktikums eine Praktikumsmappe an, in der
begleitende Themen zum Praktikum (wie z.B. Fragen zur Organisation des
Betriebes, Vorstellung des Ausbildungsberufes) schriftlich aufgearbeitet werden.
Die Beurteilung des Praktikums und seiner Aufarbeitung fließt als Note in das
Zeugnis ein (Fach Wirtschaft).
Sollten die Praktikanten an einem Tag unentschuldigt fehlen oder zu spät kommen,
wird der Betrieb gebeten, umgehend die Schule zu benachrichtigen, damit wir die
erforderlichen Maßnahmen direkt einleiten können und der Betrieb nicht durch
Undiszipliniertheiten zusätzlich belastet wird.
Sie als betroffene Eltern möchten wir bitten, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind
pünktlich und dauerhaft zur „Arbeit“ geht. Sollte Ihr Kind aus Krankheitsgründen an
einem Praktikumstag nicht den Betrieb aufsuchen können, so benachrichtigen Sie
bitte die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer und den Betrieb bitte schriftlich
oder auch vorab telefonisch.
Grundsätzlich muss ein Attest vorgelegt werden.

Die Praktikanten sind wie auch während eines normalen Unterrichtstages über den
Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover und den Kommunalen Schadensausgleich Hannover versichert. Im Falle eines Unfalls oder eines Schadenfalles
durch den Praktikanten benachrichtigen Sie als Eltern bitte umgehend die Schule,
damit wir die Schadens- oder Unfallregulierung durch die Versicherung veranlassen
können.

Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung für unser gemeinsames Vorhaben und wünschen Ihren Kindern ein gutes Praktikum.
Mit freundlichen Grüßen

S. Heinemann
Konrektor

K. Nolte
Fachleiterin Wirtschaft RS

Hilfreiche Links:
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de
https://lehrstellenboerse.hwk-hannover.de/
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://www.planet-beruf.de/

A. Lehmann-Döring
Fachleiterin Wirtschaft HS

