
!!! Berufspraktikum !!! !!! Berufspraktikum !!! !!! Berufspraktikum !!! 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jgst. 11, 

 

im laufenden Schuljahr 2020/2021 habt ihr die Chance, ein freiwilliges Berufspraktikum zu absolvieren. 

Dieses Praktikum soll euch die Möglichkeit bieten, einen für euch interessanten Beruf über einen 

längeren Zeitraum genauer kennenzulernen. 

Eure Praktikumsstelle sollt ihr euch in erster Linie selbst und eigenverantwortlich suchen. Nur in 

Einzelfällen kann euch die Schule bei der Auswahl eures Platzes beraten. 

Als Zeitraum für die Durchführung des 14-tägigen Praktikums ist die Woche vor den 

Winterferien sowie die eigentliche Ferienwoche geplant. 
 

Für die Teilnahme am freiwilligen Berufspraktikum sind folgende Schritte einzuhalten: 
 

1. Einreichen der Praktikumsanmeldung und der schriftlichen Bestätigung der Praktikumsstelle bis 

zum 22. Dezember 2020 im Sekretariat.  

Die hierfür notwendigen Dokumente findet ihr auf der Homepage > Lernen an der Schule  >  

Berufsorientierung. 

2. Teilnahme an der Veranstaltung zur Praktikumsvorbereitung (1h). 

3. Absolvieren des Praktikums im Zeitraum vom 1. Februar bis 12. Februar 2021. 

4. Abgabe einer Praktikumsbescheinigung/-beurteilung im Anschluss an das Praktikum im 

Sekretariat. 

5. Teilnahme an der Veranstaltung zur Praktikumsauswertung (1h). 

Voraussetzungen für die Teilnahme am freiwilligen Berufspraktikum: 
 

- Es handelt sich um eine qualifizierte Praktikumsstelle. 

- Die vollständige Praktikumszeit von 10 Tagen wird absolviert. 

- Die versäumten Unterrichtsinhalte werden selbständig nachgearbeitet. 

- Nach Abschluss des Praktikums ist der Schule eine Bescheinigung/ Beurteilung des Betriebs/ 

der Dienstelle vorzulegen. 

Weitere Hinweise: 
 

- Eine Rückerstattung der Fahrtkosten ist nicht vorgesehen. 

- Es erfolgt keine Bewertung des Praktikums, aber bei einer erfolgreichen Absolvierung des 

Berufspraktikums bekommt ihr eine entsprechende Bestätigung von der Schule. Diese kann für 

euren zukünftigen beruflichen Werdegang von Nutzen sein. 

- Solltet ihr für eure Praktikumsstelle Dokumente benötigen (Praktikumsverträge, Bescheinigung 

über Schülerpraktikum etc.), erhaltet ihr diese im Sekretariat. 

Solltet ihr noch Fragen zum freiwilligen Berufspraktikum haben, wendet euch bitte an mich. Da ich 
aktuell in Elternzeit bin, erreicht ihr mich am besten per Mail (susann_mayer@yahoo.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Susann Mayer 


