Wir leben Vielfalt.

Luisen-Gymnasium
Sekundarstufe I und II
- Abitur und Baccalauréat Bastionstr. 24
40213 Düsseldorf

Düsseldorf, im August 2020

UNESCO-Projektschule

Schülerbetriebspraktikum der Jahrgangsstufe EF/10 vom
18.01 – 29.01. 2021

Liebe Eltern!

Die zunehmend komplexer werdende Berufs- und Arbeitswelt, die Vielzahl neuer
Berufsbilder, aber auch der rasche Wandel „vertrauter” Berufe und Ausbildungswege
machen heute eine frühzeitige berufliche Orientierung erforderlich; und dies auch und
gerade für angehende Abiturienten.
Das vereinte Europa und die Globalisierung der Märkte eröffnen zwar neue, interessante
Möglichkeiten, lassen aber auch die Anforderungen an den einzelnen wachsen.
War die Frage nach Eignung und Neigung für Schulabgänger und Abiturienten schon
immer zentral, so gewinnen heute Fragen nach künftigen Beschäftigungsaussichten,
beruflicher Flexibilität und persönlicher Mobilität zunehmend an Gewicht.
Da - nach Auskunft von Abiturientenberatern - viele Schülerinnen und Schüler auch in der
Oberstufe häufig noch eher vage Vorstellungen von eigenen Studien- u. Berufswünschen
haben, will das Luisen-Gymnasium den Prozess der beruflichen Selbstfindung in der
Oberstufe begleiten und die Berufswahl unterstützen.
Hier kann ein Schülerbetriebspraktikum eine wichtige Orientierungshilfe darstellen.

Das zweiwöchige Praktikum soll den Schülerinnen und Schülern einen tieferen Einblick in
das jeweilige Berufsfeld, aber auch in innerbetriebliche Strukturen und Arbeitsweisen
ermöglichen. Darüber hinaus stellt es eine thematische Ergänzung und Erweiterung des eher
allgemeinen Orientierungscharakters des ersten Halbjahrs der Einführungsphase dar und
steht außerdem in deutlichem Bezug zur anstehenden Leistungskurswahl.

Die Schülerinnen und Schüler müssen sich ihren Praktikumsplatz selbst suchen; das
gewährleistet eine größere Nähe zu den eigenen Interessenschwerpunkten und erhöht die
Motivation. Es gibt aber auch den Schülern Gelegenheit, sich eigenständig schriftlich zu
bewerben und persönlich vorzustellen. (Der praktische Nutzen des bereits im
Deutschunterricht Gelernten - Wie bewerbe ich mich richtig? - wird hier erfahrbar).
Wer auch nach längerer Suche noch keinen Praktikumsplatz gefunden hat, wende sich an
die Schule, wir werden dann versuchen weiterzuhelfen.
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Nachfolgend nun das Wichtigste zum Betriebspraktikum in Kurzform:
Vorbereitung:
Donnerstag, 27.08.20:

Information in der Jahrgangsstufe 10 in der Aula (1./2. Std.)

Sept.- Nov. 20:

- eigenständige Suche nach Praktikumsplätzen und schriftl. Bewerbungen durch die Schüler/innen
- Meldung der Praktikantenstellen an die Schule durch die Schüler

24.11.20:

Meldeschluss / Abgabe der Bestätigungen eines Praktikumsplatzes
bei der Beratungslehrerin
Selbstständiges Erarbeiten von Zielvorstellungen, Planungsfragen,
Beobachtungskriterien mit Hilfe des Bewertungsbogens (vgl.
Homepage). Wenn für das Praktikum nötig, muss die Belehrung
beim Gesundheitsamt erfolgen.

bis Anfang Januar 2020:

Durchführung:
Montag, 18.1.21 bis
Freitag, 29.1.21:

Praktikumseinsatz; Besuche und Betreuung der Schüler/innen vor
Ort durch die Fachlehrer/innen der Jahrgangsstufe 10
Schüler/innen erstellen Praktikumsberichte

Nachbereitung:
Ab Di, 02.2.21

Nachbereitung und Auswertung des Praktikums durch den Bericht.

bis Mi, 24.3.21

Abgabe der Praktikumsberichte. Durchsicht und Benotung der
Berichte durch die betreuenden Lehrer/innen.

Hier noch einige Informationen zu speziellen Fragen:
Wahl des Praktikumsplatzes:
Bitte wählen Sie einen Praktikumsplatz, der in Bezug zu einer möglichen späteren Ausbildung oder
einem späteren Studium steht.
Bitte beachten Sie, dass Handwerks- und Produktionsbetriebe nur dann für ein Praktikum in Betracht
kommen, wenn sie ausbildungsberechtigt sind (dies ist wichtig, da sonst kein Versicherungsschutz
besteht). Der Praktikumsplatz sollte in Düsseldorf liegen (Erreichbarkeit, Betreuung).

Arbeitsschutz/ Datenschutz:
Die Schüler/innen erhalten auf Wunsch ein Informationsblatt des Staatlichen Amtes für
Arbeitsschutz. Ein Exemplar wird ab Dezember 2019 in den Glaskästen der Stufen aushängen.

Gesundheitsbelehrung:
In Berufsbereichen, die dem Bundesseuchengesetz unterliegen, z.B. im Lebensmittelgewerbe und in
Gemeinschaftseinrichtungen, ist eine amtsärztliche Belehrung über die einzuhaltenden Hygieneregeln
erforderlich, aber nur dann, wenn die Praktikanten bei der Essenszubereitung oder –ausgabe
eingesetzt werden. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Schule (s. Anlage
Anmeldung/Bestätigung)
Die Kosten hierfür übernimmt der Schulträger.
Bei Praktika in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kinderheimen muss eine Bescheinigung über
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ausreichenden Impfschutz der Antikörperbildung gegen die sogenannten Kinderkrankheiten, z.B.
Poliomyelitis, Röteln (bei Schülerinnen) und Mumps (bei Schülern) vorgelegt werden.

Versicherungsschutz:
Das Schülerbetriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung; bei Unfällen während des
Praktikums oder auf dem Weg dorthin besteht für die Schüler/innen Unfallversicherungsschutz.

Führen von Kraftfahrzeugen:
Während des Praktikums ist das Führen von Kraftfahrzeugen aller Art nicht erlaubt, unabhängig
davon, ob die Schüler/innen einen Führerschein besitzen oder nicht.

Fahrtkosten:
Die Schülerjahreskarte (Schoko-Ticket) gilt auch für den Weg zur und von der Praktikumsstelle.
Diejenigen Schüler/innen, die nicht im Besitz eines Schoko-Tickets sind und deren Praktikumsplatz
weiter als 5 km von zu Hause entfernt liegt, können über das Schulsekretariat einen Antrag auf
Fahrtkostenerstattung stellen.

Verhalten im Krankheitsfall:
Sollte Ihre Tochter/ Ihr Sohn während des Praktikums erkranken, so informieren Sie bitte umgehend
Betrieb und Schule.

Ansprechpartner:
Für alle das Praktikum betreffenden Fragen sind Frau Wagener, sowie Frau Papenfuß
(Beratungslehrerin der Jgst. Q2) zuständig.
Wir hoffen, dass Sie das Schülerbetriebspraktikum als eine schulische Maßnahme begrüßen, die die
Berufswahl Ihrer Kinder erleichtern kann und es sich für sie fachlich und menschlich gewinnbringend
gestaltet.

Mit freundlichen Grüßen
Patten, OStD‘
Schulleiterin

Wagener, StD’
Oberstufenkoordinatorin

→→ -- -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -

←←

Diesen unteren Abschnitt bitte abtrennen, ausfüllen und unterschrieben zurückgeben ( s.u.)

Schülerbetriebspraktikum der Jahrgangsstufe EF/10 vom 18.1. bis 29.1.2021
Wir bestätigen die Kenntnisnahme des Informationsschreibens zum Schülerbetriebspraktikum vom
Aug.2020. Wir sind damit einverstanden, dass

unsere Tochter/unser Sohn____________________________________________
im oben genannten Zeitraum ein Praktikum ableistet. In dieser Zeit findet kein Unterricht statt.

Sie/Er besitzt ein Schoko-Ticket

□ Ja

□Nein

Bitte ankreuzen

___________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Diesen Abschnitt bitte bis Freitag, den 11.09.2020 an Fr. Lützler/Fr. van Bree (EF) zurückgeben

