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Liebe Eltern,
im Schuljahr 2018/2019 führt unsere Schule für die Klasse 9c jeden Donnerstag und Freitag ab dem
06.09.2018 ein Langzeitpraktikum durch. Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung mit dem Ziel, den
Schülern einen wirklichkeitsnahen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt zu vermitteln und sie die Ansprüche
beruflicher und menschlicher Art am Arbeitsplatz erfahren zu lassen.
Es wird von uns vorbereitet und im Anschluss an das Praktikum findet in der Schule eine gründliche
Auswertung der Erfahrungen, Beobachtungen und Erlebnisse mit dem Ziel statt, sie zu ordnen, zu klären
und die Ansichten des einzelnen Schülers im Gedankenaustausch mit den Mitschülern zu erweitern und zu
vertiefen. Die Schüler erhalten darum vor Beginn des Praktikums bestimmte Aufgaben (Festhalten von
Beobachtungen, Bearbeitung eines Fragebogens, Abfassen von Berichten, usw.) Die fachliche Anleitung und
die Betreuung erfolgen durch geeignete Mitarbeiter der Betriebe, durch den Klassenlehrer und den
Fachlehrer für Wirtschaftslehre.
Da das Praktikum weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis darstellt, entfällt eine
Vergütung. Die Arbeitszeit der Schüler darf in der Regel bis zu 35 Stunden in der Woche betragen.
Ansonsten gelten die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes.
Die Schüler sind unfall- und haftpflichtversichert. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf den
direkten Weg zwischen Wohnung und Betrieb.
Ich hoffe, dass Sie das Betriebspraktikum als eine wichtige schulische Maßnahme begrüßen, die geeignet
ist, die Berufs- und Arbeitswelt für die Schüler verständlich und durchschaubar zu machen.
Bei Fehlen (Erkrankung etc.) muss umgehend eine Meldung an den Betrieb und auch an die Schule
erfolgen und der Schule ist immer ein ärztliches Attest vorzulegen.

Mit freundlichem Gruß
gez. Schleebaum
Schulleiterin

Erklärung:
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter ….........................................
am Langzeitpraktikum der GHS Niederpleis im Schuljahr 2018/2019 teilnimmt.

Sankt Augustin, den...................................

….......................................................................
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

