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Informationen zum Berufspraktikum 2021 im Jahrgang EF

Das Betriebspraktikum findet zwingend statt in der Zeit vor den Osterferien vom 15.-26.03.2021;
es ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend, ein Ersatz-Unterricht ist (inkl. Wiederholer) nicht möglich.
Die Schüler/innen sollen neben allgemeinen Arbeitserfahrungen auch spezielle Einblicke in die gewünschten
beruflichen Bereiche und in betriebliche Zusammenhänge erhalten. Es dient der praktischen
Berufswahlorientierung und soll auch zu weiteren (selbst organisierten) Praktika in der Zukunft anregen, welche
heute beim Start in den Berufsalltag meist unerlässlich sind.
Um die Praktikumsstellen bewerben sich die Schüler/innen selbstständig. Ich empfehle dringend, sofort mit der
Suche nach einem Praktikumsplatz zu beginnen!
Der Praktikumsplatz sollte in Rheine oder im Umkreis liegen, auch Münster oder Osnabrück sind ggf. möglich.
Weiter entfernte Praktikumsorte bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Praktikumskoordinator. Dazu
bedarf es vorab einer schriftlichen Begründung, etwa dass kein vergleichbarer Praktikumsbetrieb in der Nähe
vorhanden ist, sowie eine gesonderte Einverständniserklärung der Eltern. Fahrt- und Unterkunftskosten sind dabei
selbst zu tragen (s.u.)
Eine freiwillige dritte Verlängerungswoche kann ggf. privat mit einem Betrieb bei Einwilligung der Eltern
verabredet werden, gilt dann allerdings nicht als Schulveranstaltung; der Versicherungsschutz wäre zu klären.
Im Rahmen unserer erfolgten Zertifizierung als Europaschule sind zunächst sehr begrenzt auch Praktika im
Ausland möglich. Auskünfte dazu erteilt Herr Arens.
Ihr bekommt ein Anschreiben an die Betriebe, welches ihr bei eurer Bewerbung vorlegt. Reicht dort bitte auch
das Anmeldeformular ein, welches ihr (nicht der Betrieb!) mir persönlich aushändigt (s.u.)
 Jede/r Schüler/in bekommt ein Anmeldeformular ausgehändigt, welches spätestens bis zum 09.12.2020 an
den Praktikumskoordinator zurückzugeben ist. Es wird dazu mehrere Praktikumssprechstunden geben, bitte
Aushang beachten! Die Bögen werden nur in diesen Sprechstunden angenommen! Bitte auch Schwierigkeiten
in Hinblick auf die Suche nach einem Praktikumsplatz unbedingt rechtzeitig mit mir besprechen, also nicht erst
im Dezember, dann ist es zu spät! Alle sollen vor den Weihnachtsferien einen Platz haben!!!
Sobald ihr einen Praktikumsplatz sicher habt, sucht sich jede/r Schüler/in selbstständig eine/n Lehrer/in als
Mentor (Betreuungslehrer/in) aus dem Kreis der im Jahrgang EF unterrichtenden Lehrenden, der den
Praktikanten während des Praktikums im Betrieb besucht und später auch den Praktikumsbericht bewertet. Der
Mentor muss auf dem Anmeldebogen unterschreiben, dass er euch betreut, bevor ihr mir die Anmeldung abgebt!
Fahrtkosten für den öffentlichen Nahverkehr (Wochenkarten) werden bei Entfernungen zwischen 5 und 25km
innerhalb NRWs ggf. durch die Stadt Rheine erstattet. Dies ist vor Praktikumsbeginn zu beantragen! Informationen
dazu werden in einer Jahrgangsversammlung rechtzeitig vor Praktikumsbeginn gegeben.
Alle Praktikant/innen sind für die Zeit des Praktikums unfall- und haftpflichtversichert.
Eine Vergütung der Tätigkeit ist grundsätzlich nicht mit dem Sinn des Praktikums vereinbar.
Minderjährige Schüler/innen unterliegen dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Zum Beispiel dürfen Jugendliche nicht
mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden, in der Regel nur
zwischen 6-20 Uhr. Eure Wochenarbeitszeit soll mindestens 30 Std. betragen, Firmen, die weniger anbieten,
kommen nicht infrage!
Während/nach dem Praktikum ist ein Praktikumsbericht anzufertigen, über dessen Anforderungen noch
rechtzeitig informiert wird. Insbesondere beim Umgang mit Lebensmitteln ist ein Gesundheitszeugnis
erforderlich, auch dazu Informationen auf einer eigenen Versammlung.
Der Erfolg des Praktikums wird auf dem nächsten Schuljahresendzeugnis 2020/21 vermerkt (Vorlage bei
Bewerbungen!), der Praktikumsbericht wird benotet.
Dieses Informationsschreiben sowie auch das Anmeldeformular werden demnächst auf der Schul-Homepage
herunterzuladen sein (Menu-Punkt: Service/Downloads Schüler).
Ich bitte nachdrücklich darum, alle Vorbereitungen ernst zu nehmen und eigenverantwortlich sehr bald in die
Wege zu leiten! Ihr habt ab sofort maximal 2 Monate Zeit, einen Praktikumsplatz nachzuweisen. Bedenkt, dass
viele Betriebe mehrere Wochen oder sogar länger für eine Entscheidung benötigen! Sucht bitte immer auch den
telefonischen Kontakt mit den Betrieben, nicht nur per Mail!
H. Huget (Praktikumskoordinator)

