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Eltern- und Schülerinformation zum Schülerberufspraktikum 

In der Zeit vom 28.06.19 bis 11.07.2019 wird erstmalig das Berufspraktikum durchgeführt. Das 

Berufspraktikum soll den Schülerinnen und Schülern am Ende des Jahrgangs 10 eine Möglichkeit bieten 

einen ersten Einblick in einen beruflichen Alltag zu bekommen. Das Praktikum stellt für die 

Schülerinnen und Schüler einen neuen wichtigen Erfahrungsraum für ihre berufliche 

Laufbahn/Entwicklung dar. Es hat eine unterstützende Wirkung in der Berufsfindungsphase, sodass die 

Schülerinnen und Schüler neben ihrer Schullaufbahn eine Vorstellung davon bekommen können, 

welchen Weg sie nach der Schulzeit einschlagen möchten bzw. welchen Weg sie gegebenenfalls auch 

ausschließen können. 

→ Stichpunkt Wahl des Praktikumsplatzes: Für die Wahl des Praktikumsplatzes ist es deshalb 

wichtig nach den richtigen Kriterien zu entscheiden. Zum einen sind dafür das Interesse und 

auch mögliche individuelle Fähigkeiten zum anderen die Perspektive auf den angestrebten 

Bildungsabschluss eine Orientierungshilfe. Möglicherweise sind die Ergebnisse aus der 

Potenzialanalyse hilfreich. 

Wir stellen den Schülerinnen und Schülern aus den o.a. Gründen für die Wahl des Praktikums 

keinen Firmenpool zur Verfügung. Gerne stehen die Koordinatoren der Studien- und 

Berufswahl als Ansprechpartner und Berater zur Verfügung, wenn es z.B. um die Suche 

spezieller Plätze geht. 

 

→ Stichpunkt Kontaktaufnahme/Bewerbung: Sobald Schülerinnen und Schüler eine Wahl 

getroffen haben, wo sie gerne ihr Praktikum absolvieren möchten, sollten sie versuchen mit 

der entsprechenden Institution bzw. dem entsprechenden Betrieb Kontakt aufnehmen. In 

einem ersten Gespräch ist es wichtig zu klären, ob die Institution/der Betrieb eine offizielle 

Bewerbung erwünscht und in welchem Umfang. Bei einer ersten Vorstellung in der 

Institution/im Betrieb ist darauf zu achten, dass auch der Praktikumsvertrag* von der 

Institution/dem Betrieb ausgefüllt wird. 

 

→ Stichpunkt Gutachten/Gefährdung: Je nach Praktikumsstelle sind berufsbedingte Kriterien zu 

erfüllen, z.B. Impfschutz, Gesundheitszeugnis etc. Bitte informieren Sie sich dazu im Voraus, 

um solche Bedingungen bei Antritt des Praktikums entsprechend zu erfüllen können. 

 

→ Stichpunkt Ortswahl: Für entstehende Fahrtkosten sollten nach Möglichkeit die Schülertickets 

genutzt werden. Weitere Fahrtkosten können nur getragen werden, wenn für die Beförderung 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln das günstigste Ticket gewählt wurde. Andere Fahrtkosten 

werden nicht erstattet. Werden Praktikumsstellen in einem weit entfernten Ort gewählt, ist 

eine eigenverantwortliche Übernahme der Fahrtkosten sowie ggf. der Unterbringung zu 

gewährleisten. 

 

→ Stichpunkt Krankheitsfall: Kommt es während des Praktikums zu Krankheitsfällen, müssen 

sich die Schülerinnen und Schüler morgens sowohl im Sekretariat der Schule als auch im 

Betrieb der Praktikumsstelle melden.  

 

→ Stichpunkt Ansprechpartner: Bei akuten Problemen außerhalb der Schulzeit stehen Herr 

Gerhardt und Frau Schmallenbach als Ansprechpartner zur Verfügung: 

ge@st-xaver.de 

sb@st-xaver.de 
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Termine und Organisatorisches: 

→ Wahl des Platzes sowie Bewerbung: 

o Ab Dezember im SJ 2018/2019 

 

→ Abgabe des Praktikumsvertrags* bei Frau Schmallenbach: 13.04.2018 

 

→ Durchführungszeitraum: 28.06.2018 – 11.07.2018 (angegeben ist der erste und letzte Tag des 

Praktikums) 

 

o ACHTUNG: Der letzte Tag (Freitag) vor den Ferien ist ein regulärer Schultag, an dem 

die Schülerinnen und Schüler zur Vergabe der Zeugnisse wieder in der Schule 

erscheinen müssen. 

 

→ Bescheinigung*: 

o Die Schülerinnen und Schüler sollen eine Praktikumsbescheinigung von der 

entsprechenden Praktikumsstelle erhalten. 

 

→ Dokumentation des Praktikums: 

o Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihr Praktikum mit einem Bericht. Dieser 

ist direkt in der ersten Woche nach den Sommerferien (Schuljahr 2018/19) bei der 

betreuenden Lehrperson abzugeben. Erst nach Durchsicht werden die 

Praktikumsbestätigungen von der Schule erteilt. 

 


