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Unser Betriebspraktikum im Schuljahr 2020/2021: 
Informationen für Praktikumsbetriebe und -institutionen 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielen Dank auch von unserer Seite, dass Sie unserer o.g. Schülerin / unserem o.g. Schüler ein Praktikum in 
Ihrem Hause ermöglichen. 
 

Wir führen unser schulisch begleitetes Betriebspraktikum in diesem Schuljahr in der Zeit vom 08.02. bis 
12.02.2021 durch. Gerne bestätigen wir Ihnen hiermit auch, dass unsere Schülerin/unser Schüler in dieser 
Zeit für den Zweck eines Praktikums vom Unterricht freigestellt ist. 
 

Unsere Schüler suchen ihre Praktikumsplätze in eigener Verantwortung. Es steht ihnen dabei frei, den Zeit-
raum von fünf Tagen für ein Praktikum zu nutzen - oder auch für zwei Praktika (z.B. zwei plus drei Tage) in 
unterschiedlichen Betrieben bzw. Institutionen. 
 

Wir schließen für alle unsere Schüler eine Sammel-Haftpflichtversicherung ab, welche für den o.g. Zeit-
raum der Praktikumswoche gültig ist. Die entsprechende Police werden wir Mitte Januar 2021 abschließen. 
Ab diesem Zeitpunkt geben wir unseren Schülern im Bedarfsfall auch schriftliche Bestätigungen aus. Sollten 
Sie eine solche wünschen, so teilen Sie dies Ihrem künftigen Praktikanten bitte rechtzeitig im Vorfeld mit. 
Der- oder diejenige kann sich dann eine solche Bestätigung bei uns holen und an Sie weiterleiten. 
 

Die Jugendlichen werden im Vorfeld des Praktikums im Unterricht darauf vorbereitet und durch persönliche 
Beratungsangebote bei der Suche nach einer geeigneten Stelle unterstützt. Ebenso findet im Unterricht 
eine Nachbereitung dieser Praktikumswoche statt, unter anderem in Form eines Berichtshefts zum eige-
nen Praktikum. Dafür sind die Schüler angehalten, Sie zum Ende der Praktikumswoche um ein Feedback zu 
bitten und auch nach vertiefenden Infos zum Praktikumsberuf zu fragen. 
 

Während der Praktikumswoche werden wir Lehrkräfte eine bestimmte Anzahl unserer Schüler vor Ort be-
suchen bzw. telefonisch Kontakt zu Ihnen als Praktikumsbetrieb aufnehmen. Selbstverständlich haben auch 
Sie die Möglichkeit, bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit dem Praktikum den Kontakt mit 
uns zu suchen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht alle Praktikumsbetriebe unserer Schüler während 
der o.g. Woche persönlich kontaktieren können. Für Rückmeldungen jeder Art sind wir aber unter der oben 
angegebenen Telefonnummer bzw. Mailadresse stets für Sie zu erreichen, und zwar vor, während und nach 
der Praktikumswoche. 
 

Sollten Sie schon jetzt Fragen haben, stehen wir Ihnen ebenfalls gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich 
dafür an unsere Beauftragten für die Berufswahlorientierung, Frau Schreiber oder Herrn Oberle. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 __________________________ ______________________________________________ 
 (J. Link, RSD, Schulleiter)   (M. Schreiber, StRin (RS) und H. Oberle, StR (RS), Beauftragte für die BWO) 
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