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INFORMATIONEN ZUM BETRIEBSPRAKTIKUM IM SCHULJAHR 2018/2019
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein wichtiger Baustein der beruflichen Orientierung ist in diesem Schuljahr das Betriebspraktikum. Dazu haben wir
hier alles für Euch bzw. für Sie Wissenswerte zusammengestellt und bitten darum, es genau durchzulesen und zu
beachten.

Zeitraum und Rahmenbedingungen
Das schulische Betriebspraktikum findet in der Woche vom 11.02. bis 15.02.2019 statt. In diesem Zeitraum werden die Schülerinnen und Schüler zum Zweck ihres Betriebspraktikums vom Unterricht freigestellt.
Jede Schülerin und jeder Schüler sucht sich für diesen Zeitraum in Eigeninitiative einen Praktikumsplatz. Es ist
von unserer Seite aus auch möglich, innerhalb des genannten Zeitraums zwei unterschiedliche Praktika (z.B. ein
zwei- und ein dreitägiges) zu vereinbaren. Dies hängt von der Bereitschaft der Betriebe ab, bei denen man sich
um einen Praktikumsplatz bemüht hat und muss direkt mit diesen geklärt werden. Sollten einzelne Tage innerhalb
der Praktikumswoche z.B. aus betrieblichen Gründen nicht abgedeckt sein, so können auch dafür eintägige Praktika vereinbart werden. Bitte in diesen Fällen kurz bei uns melden (Herr Oberle, Frau Klankermeier). Ansonsten gilt
die Anwesenheitspflicht in der Schule.
Es ist durchaus möglich, dass nicht jeder Wunschbetrieb in unserem o.g. Praktikumszeitraum Plätze anbietet. Das
müssen wir leider so hinnehmen. Die betreffenden Schüler müssen ggfs. in Ferienzeiten versuchen, dort einen
Platz zu bekommen und sich für den Zeitraum des schulischen Betriebspraktikums etwas anderes suchen.
Weil wir als Schule das Praktikum aktiv betreuen, ist die Teilnahme an der Praktikumswoche auch für diejenigen
Neuntklässer möglich, welche zum Zeitpunkt des Praktikums noch keine 15 Jahre alt sind (fällt daher nicht unter
das Verbot von Kinderarbeit nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz).
 Wer Beratung oder Hilfestellung im Zusammenhang mit dem Praktikum bzw. mit der Suche nach einem entsprechenden Platz benötigt, wendet sich bitte frühzeitig persönlich an Frau Klankermeier oder Herrn Oberle. Dieses Angebot gilt auch für die Suche nach weiteren freiwilligen Praktika in den Ferienzeiten und auch bei evtl. auftretenden Problemen, als noch 14-Jährige/r einen Praktikumsplatz zu finden.

Nachweis zum Betriebspraktikum
Die Schule benötigt von jedem Schüler/jeder Schülerin einen schriftlichen Nachweis über die Vereinbarung des
Betriebspraktikums. Dieser gilt gleichzeitig als Antrag auf Unterrichtsbefreiung für den genannten Zeitraum. Dazu
erhalten die Schülerinnen und Schüler einen entsprechenden Vordruck, der sorgfältig auszufüllen und von allen
Beteiligten (Betrieb, Erziehungsberechtigte, Schüler) zu unterzeichnen ist. Dieser Nachweis muss der Schule bis
spätestens Donnerstag, 24.01.2019 vorliegen.

Infoblatt für die Praktikumsunternehmen
Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler auf das Praktikum vor, bereiten es anschließend im Unterricht nach
– und wir begleiten das Praktikum während des o.g. Zeitraums. Dazu gehört, dass die Praktikumsunternehmen
über die Rahmenbedingungen und die Ansprechpartner in der Schule informiert sind. Also gilt: Infoblatt mit eigenem Namen versehen und im Praktikumsbetrieb an der zuständigen Stelle abgeben. Es verbleibt dann dort!
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Haftpflichtversicherung
In zunehmendem Maße verlangen Praktikumsbetriebe das Vorliegen einer Haftpflichtversicherung für die Zeit eines Schülerpraktikums. Dies gilt natürlich auch für unsere Praktikumswoche in diesem Schuljahr. Damit alle unsere Schüler abgesichert sind, werden wir im Januar 2019 (aus organisatorischen Gründen ist es zu einem früheren
Zeitpunkt für uns nicht möglich!) eine solche Sammel-Haftpflichtversicherung abschließen. Alle Schülerinnen und
Schüler werden dafür namentlich und mit Geburtsdatum (ohne weitere persönliche Daten) beim Versicherungsträger angemeldet. Diese Versicherung ist ausschließlich für unsere Praktikumswoche gültig – nicht für weitere
freiwillige Praktika zu anderen Zeiten. Der Versicherungsbeitrag beläuft sich auf 1,60 Euro je Schüler und wird
nach den Weihnachtsferien in der Schule in bar einkassiert.
Einzelne Praktikumsbetriebe verlangen im Vorfeld bereits eine Bestätigung über das Vorliegen einer Haftpflichtversicherung. Alles Schülerinnen und Schüler erhalten eine solche schriftliche Bestätigung nach Abschluss der Police ab Mitte Januar 2018 in der Schule ausgeteilt.
Zum Thema Haftpflichtversicherung – insbesondere für freiwillige Ferienpraktika, für welche die o.g. SammelHV nicht gültig ist - finden Sie noch ausführlichere Infos auf der Schulhomepage unter dem Link Schüler  Bereich BWO  Merkblatt Infos zur Haftpflichtversicherung 2019.

Praktikumsbericht
Damit die Praktikumswoche den optimalen Nutzen für Eure persönliche Berufswahlorientierung bringt, wollen wir
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dazu anhalten, eure Tätigkeiten und Eindrücke während des Betriebspraktikums schriftlich in Form eines ausführlichen Berichts darzulegen. Das „Projekt Praktikumsbericht“ findet im Rahmen des Wirtschaftsunterrichts statt und wird auch dort von der Lehrkraft benotet. Alles Nähere zum Praktikumsbericht wird rechtzeitig im Wirtschaftsunterricht geklärt werden.
Allen Schülerinnen und Schülern wünschen wir nun in den nächsten Wochen viel Erfolg beim Suchen und Finden
eines guten und interessanten Platzes für die Praktikumswoche Mitte Februar 2019. Für persönliche Rückfragen
stehen wir Euch und Ihnen, sehr geehrte Eltern, jederzeit gerne zur Verfügung.
Bitte den untenstehenden Abschnitt zur Bestätigung der Kenntnisnahme bis zum 23.11.2018 bei den BWOHelfern der Klasse abgeben. Vielen Dank.

(V. Klankermeier und H. Oberle, Beauftragte für die BWO)

Kenntnisnahme der Informationen zum Betriebspraktikum im Schuljahr 2018/2019
An die
Staatliche Realschule Memmingen
BWO/Frau Klankermeier, Herr Oberle

Name der Schülerin/des Schülers:

Klasse:

9 __

Mit unseren Unterschriften bestätigen wir, dass wir von den Hinweisen im o.g. Infoblatt vom 19.11.2018 Kenntnis
genommen haben. Außerdem sind wir mit der Weitergabe des vollständigen Schülernamens (mit Geburtsdatum,
jedoch ohne weitere persönliche Daten) an die Versicherungskammer Bayern im Zusammenhang mit dem Abschluss der Sammel-Haftpflichtversicherung einverstanden.

____________________
(Ort, Datum)

_______________________________
(Unterschrift eines Erz.berechtigten)

____________________________
(Unterschrift Schülerin/Schüler)

