SCHÜLERBETRIEBSPRAKTIKUM AM OHG - Klassenstufe 9

Liebe Schülerinnen und Schüler, hier ein Überblick für euch über das anstehende Betriebspraktikum:
•

das Praktikum findet in den letzten zwei Schulwochen statt (10. – 20. Juli 2023 → 9 Tage; am letzten
Schultag ist kein Praktikum mehr, die SuS kommen ans OHG für die ersten 3 Std., Zeugnisausgabe)

•

das Praktikum ist verpflichtend

•

es sollte im Saarland stattfinden (Besuche durch die Lehrer sind so leichter), darf aber auch in Rheinland-Pfalz stattfinden; auch manche grenznahen Betriebe in F bieten sich für ein Praktikum an

•

das Praktikum ist nicht in einem Betrieb der Eltern od. naher Verwandter auszuüben; es sollte eine
reale Praktikumssituation entstehen ohne Bevorzugung

•

das Praktikum muss die reale Arbeitswelt widerspiegeln: 30-40 Stunden/Woche; zw. 7 Uhr morgens
und 20 Uhr abends

•

der Betrieb darf nicht im Widerspruch zum Alter des Kindes stehen (Arbeit in einer Bar mit Alkoholausschank o.Ä.)

•

die SuS kümmern sich eigenständig um den Praktikumsplatz und schreiben allein ihre Bewerbung;
im De-U wird dies noch Thema sein

•

die Schüler bekommen von mir einen Blanko-Vertrag ausgeteilt; dieser ist vom Betrieb auszufüllen,
von einem Erziehungsberechtigten zu unterschreiben und bis zum 01.05.23 bei mir abzugeben

•

Ablauf im Überblick:
o in den nächsten 1-2 Wochen Kurzinfo über das hier Genannte durch mich in den Klassen
o SuS suchen sich einen Praktikumsplatz
o SuS absolvieren das Praktikum, währenddessen schreiben sie einen Praktikumsbericht (Bogen wird den SuS von mir ausgeteilt werden); Abgabe des Berichtes am letzten Schultag bei
der Zeugnisausgabe
o sie werden im Praktikum von einem Lehrer besucht, der sich mit ihnen und dem Betreuer/der Betreuerin vor Ort über den Verlauf des Praktikums unterhält; der Bericht darüber
geht an mich
o die SuS bekommen zuletzt ein Zertifikat über ihr erfolgreich abgeschlossenes Praktikum

•

Bitte bei Fragen einfach mailen: a.winckel@schule.saarland

Liebe Grüße,
(Annika Winckel, Mittelstufenkoordinatorin am OHG)

