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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9

Mitteilung zum Schülerbetriebspraktikum (SBP) in der Einführungsphase 10EF
Auch im kommenden Schuljahr führt das Clemens-Brentano-Gymnasium ein Schülerbetriebspraktikum durch.
Das Praktikum findet statt in der Zeit von

Montag, 23.01.2017 bis einschließlich Freitag, 03.02.2017
Im Praktikum erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, einen ersten Einblick in die Wirklichkeit
der Arbeitswelt zu erhalten. Durch das Kennenlernen verschiedenster beruflicher Tätigkeiten und Aufgaben
innerhalb eines Betriebes können sie ihre bisherigen Vorstellungen und Erwartungen überprüfen und sachgerechte Kenntnisse und Einsichten erwerben, die ihnen bei der Beurteilung von technischen, wirtschaftlichen und
berufsbezogenen Problemstellungen helfen.
Das Praktikum dient nicht unmittelbar der konkreten Berufsfindung, sondern hat eher berufsorientierenden
Charakter. Die Schülerinnen und Schüler können sich ihrer eigenen Interessen und Möglichkeiten bewusst
werden; dies trägt auch zu einer besseren und gezielteren Planung der künftigen Schullaufbahn in der Sekundarstufe II bei. Daher erscheint uns ein Praktikum auch für Schülerinnen und Schüler an Gymnasien sinnvoll und
wichtig zu sein.
In der Zeit des Praktikums arbeiten die Schülerinnen und Schüler ganztägig (i.d.R. bis zu acht Stunden plus Pausen) in den von ihnen gewählten Betrieben. Dabei werden sie ähnlich wie Auszubildende eingesetzt. Jede/r Schüler/in sucht sich seinen/ihren Praktikumsplatz entsprechend den jeweiligen Interessen selbst. An die Wahl des
Betriebes sind bestimmte Bedingungen geknüpft: Der Betrieb soll so gewählt werden, dass er für die Praktikant/inn/en nach Möglichkeit eine abwechslungsreiche Arbeit bietet. Zudem muss der Betrieb berechtigt sein,
Lehrlinge auszubilden. Betriebe von Eltern oder Verwandten sollen nicht ausgewählt werden.
Die Schülerinnen und Schüler suchen sich ihre Praktikumsstelle selbstständig bis zu den Herbstferien. Schülern,
die Schwierigkeiten beim Finden der Praktikumsstelle haben, hilft die Schule weiter. Dies sollte allerdings die
Ausnahme bleiben und erfordert dann rechtzeitige Rückmeldung an die Koordinatoren für Studien- und Berufsorientierung.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Praktikumsstelle nicht mehr als ca. 30 km von Dülmen (einschließlich Münster) entfernt sein soll, da die Betreuung durch Lehrkräfte sonst nicht gewährleistet ist. Die Praktikumsstelle muss durch die Koordinatoren für Studien- und Berufsorientierung genehmigt werden. Das Schülerbetriebspraktikum ist eine Schulveranstaltung. Deshalb gilt auch hier die normale gesetzliche Unfallversicherung
bzw. die Haftpflichtversicherung durch den Schulträger. Fahrtkosten werden auf Antrag vom Schulträger übernommen.

Falls Sie weitere Fragen haben, stehen wir für ein Gespräch gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Brigitte Kress / Jochen Petring
(Koordination Studien- u. Berufsorientierung)

