Bückeburg, 25.April 2022
Fachschaft Politik-Wirtschaft

Betriebspraktikum Jahrgang 11
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Gymnasium Adolfinum wird im kommenden Schuljahr 2022/2023 für den 11. Jahrgang
ein Betriebspraktikum durchführen, und zwar vom

16. bis zum 27. Januar 2023.
Die Vor- und Nachbereitung des Praktikums wird in den Händen der Lehrkräfte für das Fach
Politik-Wirtschaft liegen.
Die Schule ist bestrebt, auf die Bedürfnisse der hochschulorientierten, aber auch den
zunehmenden Anteil direkt berufsorientierter Schüler und Schülerinnen einzugehen. Das
Gymnasium Adolfinum stellt sich durch studien- und berufswahlvorbereitenden Unterricht
im Jahrgang 11 dieser Anforderung.
Für die spätere Berufsfindung spielen Betriebspraktika eine wichtige Rolle. Sie ermöglichen
einen realistischen Einblick in die Arbeitswelt. Darüber hinaus lassen sie Anforderungen an
einzelne Berufsfelder und Berufe deutlich werden. Mit den Erfahrungen aus der
Arbeitswelt wird auch die Arbeit in der Schule verständlicher. Beide Effekte machen den
Sinn der Praktika aus. Dies sollte bei der Auswahl des Praktikumsplatzes bedacht werden.
Hierbei sollten bereits mögliche Wünsche hinsichtlich der Wahl der Schwerpunktfächer,
des späteren Studienfaches oder des Ausbildungsberufs Berücksichtigung finden.
Das Betriebspraktikum ist eine Schulveranstaltung, die Teilnahme ist Pflicht. Die
Schülerinnen und Schüler unterliegen während des Praktikums der Betriebsordnung des
jeweiligen Betriebs. Sie haben sich über einschlägige Unfallverhütungsvorschriften zu
informieren, Schule und Praktikumsstelle sind bei Krankheit zu benachrichtigen. Für die
Dauer des Betriebspraktikums unterliegen die Schülerinnen und Schüler wie beim
Schulbesuch der gesetzlichen Unfallversicherung. Außerdem wird ihnen durch den
Kommunalen Schadensausgleich Hannover Deckungsschutz für Haftpflicht- und
Sachschäden gewährt. Bei bestimmten Tätigkeiten ist eine Bescheinigung des
Gesundheitsamtes nach § 43 Abs.1 Nr.1 Infektionsschutzgesetz vorzulegen (siehe
Betriebsbestätigung) Die dafür notwendigen Schritte leitet die Schule ggf. ein.

Ab sofort können Praktikumsplätze gesucht und über die jeweilige PW-Lehrkraft
schulintern erfasst werden. Der Bereich, in dem Praktikumsplätze gesucht werden können,
muss sich nicht unbedingt auf das Einzugsgebiet der Schule beschränken, darf allerdings
den Landkreis Schaumburg nur dann überschreiten, wenn ein geeigneter Praktikumsplatz aus
der gleichen Branche in diesem Gebiet nicht oder nicht mehr gefunden werden konnte.
Wem es trotz intensiven Suchens nicht gelingt, einen Platz für das Betriebspraktikum zu
finden, der kann sich von den Fachlehrkräften beraten lassen. Spätestens bis zum

11. November 2022
muss die Schule über den selbst gewählten Praktikumsplatz informiert werden. Dies
geschieht, indem alle Schülerinnen und Schüler, die einen Platz gefunden haben, sich das
Formular „Bestätigung“ vom Praktikumsbetrieb ausfüllen lassen und es dem/der im
laufenden Schuljahr zuständigen Fachlehrer/Fachlehrerin bzw. dem Klassenlehrer/ der
Klassenlehrerin zuleiten. Bitte darauf achten, dass der Name des Schülers/ der Schülerin
angegeben ist! Die Schüler/Schülerinnen sollten im Durchschnitt jeden Tag mindestens 6
Stunden bei der Praktikumsstelle verbringen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

_________________________________
(A.Lowe, Beauftragte Berufsorientierung)

___________________________
(C. Kastning, Schulleiterin)

