E1/2
Informationen BSO
Studien- und Berufsorientierung

Berufspraktikum in der E2
Am Ende der Einführungsphase (E1/E2) werdet ihr das Berufspraktikum der Gymnasialen
Oberstufe absolvieren.
-

Das Berufspraktikum ist laut Erlass des HKM für alle Schüler der gymnasialen
Oberstufe GOS verpflichtend. Es kann in der E-Phase oder Q-Phase stattfinden – zum
jetzigen Zeitpunkt haben wir es für den gesamten Jahrgang auf das Ende der E2
gelegt.

-

Das Berufspraktikum dauert in der Regel 2 Wochen (10 Arbeitstage).

-

Das Praktikum findet vom 17.06. bis 28.06.2019 statt – es kann in die Ferien hinein
verlängert werden; in Ausnahmefällen kann es etwas früher beginnen.

-

Die Arbeitszeit für Schüler, die nicht mehr der Vollzeitschulpflicht unterliegen (also ab
Klasse 10), soll nicht mehr als 8 Std. pro Tag oder 40 Stunden pro Woche betragen.

-

Der Unfall- und Haftpflichtschutz ist gewährleistet. Fahrkosten werden nicht
erstattet.

-

Die Auswahl eines Praktikumsbetriebes soll euch Orientierung in Hinblick auf eure
berufliche Zukunft ermöglichen. Seht dieses Praktikum bitte als Chance und nicht als
notwendiges Übel! Wählt euren Praktikumsbetrieb oder eine Institution bitte
sorgfältig aus und klärt vorab, welche Aufgaben ihr übernehmen oder in welchen
Bereichen ihr euch orientieren könnt.

-

Ich höre immer wieder die Frage, ob ihr auch ein Praktikum im Ausland absolvieren
könnt. Diese Möglichkeit sieht der Erlass ausdrücklich vor. Klärt diese Entscheidung
bitte vorab mit mir – die Schulleitung entscheidet dann über eine Genehmigung.
Der Versicherungsschutz gilt – wie oben angesprochen – auch im Ausland.

-

Viele Betriebe fragen nach einer Schulbescheinigung – diese findet ihr zu Beginn des
Schuljahres auf der Homepage unter GOS/Studien- und Berufsorientierung.

-

Über Euer Praktikum verfasst ihr einen Praktikumsbericht, der eure Motive,
Entscheidungen und den Verlauf des Praktikums dokumentiert. Der Bericht wird
ausgewertet und archiviert – eine Benotung wie in der Sekundarstufe I erfolgt nicht.

Bitte kümmert euch so bald wie möglich um einen Praktikumsplatz. Informiert eure
Tutoren bis zu den Osterferien (12.04.2019) darüber, wo ihr Euer Praktikum absolvieren
werdet und legt einen Nachweis vor – das kann die ausgefüllte Vereinbarung sein, eine
Zusage in Kopie oder jedes andere Schriftstück, das eine Vereinbarung dokumentiert.
Die Tutoren geben ihre Listen an mich weiter.
Solltet ihr Probleme haben einen Praktikumsplatz zu finden, kommt bitte baldmöglichst auf
mich zu. Wir haben Kontakte zu örtliche Firmen und Institutionen und können bei der Suche
unterstützen.

Bei der Suche nach einem Praktikumsplatz werde ich Euch so gut ich kann unterstützen. Ich
werde euch im Laufe des Schuljahres zu Treffen einladen oder euch in den Tutor-Kursen
besuchen. Für Fragen zum Praktikum könnt Ihr mich jederzeit ansprechen oder mich
anmailen (dufreilingweb.de).
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