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Schülerpraktikum des Gymnasiums Herkenrath 08.01. – 28.01.2021 
 

 
 

An alle Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassen 8  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

das Betriebspraktikum aller Klassen 9 findet im Schuljahr 2020/2021 vom Freitag, den 08.01.2021, bis Donnerstag, 

den 28.01.2021, statt.  

Am Donnerstag, den 7.1.2021, also dem ersten Tag nach den Weihnachtsferien, findet der normale Unterricht in der 

Schule statt. Am 29.01.2021 nach der zweiten Stunde ist die Zeugnisvergabe des ersten Halbjahres. 

Ziel des Praktikums ist es, den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Wirtschafts- und Arbeitswelt zu 

vermitteln und sie die Ansprüche beruflicher und menschlicher Art am Arbeitsplatz erfahren zu lassen. Die Schülerinnen 

und Schüler werden dadurch das schulische Lernen neu einordnen und bewerten. Es ist nicht vorrangiger Sinn des 

Praktikums, Lehrstellen zu vermitteln oder die Eignung für einen bestimmten Beruf festzustellen.  

Die Schülerinnen und Schüler werden im Fach Politik gründlich auf das Praktikum vorbereitet und während des 

Praktikums von einer sie unterrichtenden Lehrkraft besucht. Nach dem Praktikum werten wir die Eindrücke und 

Erfahrungen im Unterricht aus. Außerdem fertigen die Schülerinnen und Schüler einen Praktikumsbericht an, der in die 

Politiknote des Versetzungszeugnisses am Ende des Schuljahres einfließt.  

Die fachliche Anleitung, Belehrung und Betreuung erfolgen durch geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Betrieb. Die Schülerinnen und Schüler erhalten keine Entlohnung. Es gilt die für Schülerinnen und Schüler übliche 

Unfallversicherung. Entsprechend dem Bundesseuchengesetz müssen Praktikantinnen und Praktikanten, die zum 

Beispiel in der Nahrungsmittelproduktion und im -handel oder im Hotel- und Gaststättengewerbe sind, vor dem 

Praktikum amtsärztlich beraten werden. Die Organisation und die Kosten von zurzeit 15,- € müssen jedoch selbst 

getragen werden. Es ist auch nicht gesichert, dass die Fahrtkosten zum Praktikumsplatz vom Schulträger erstattet 

werden, bisher war dies jedoch immer der Fall.  

Abschließend die herzliche Bitte an Sie, liebe Eltern, Ihren Kindern bei der Beschaffung geeigneter Praktikumsplätze 

zu helfen. Diese können in allen Bereichen der Wirtschaft, der Landwirtschaft, des Handels, Handwerks, der Industrie 

und im Dienstleistungsbereich liegen und sollten nicht weiter als 30 km von Herkenrath entfernt sein. Geeignet ist ein 

Platz dann, wenn die Schülerin/der Schüler dort etwas Sinnvolles tun kann und gut betreut wird. Ein Praktikum am 

Arbeitsplatz der Eltern ist oft nicht sinnvoll. Für Fragen zur Durchführung des Praktikums oder bei der Suche nach 

einem geeigneten Platz stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Die Meldung des Praktikumsplatzes erfolgt bitte mit 

dem beiliegenden Formular (Rücklauf über den Briefkasten vor der Raumgruppe 134 im Treppenhaus 4 bis 

spätestens zum 08.10.2020). Sie finden das Formular auch im Bereich „Elternbriefe“ unserer Schulhomepage.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

 
Jürgen Meder  

(Koordinator Studien- und Berufsorientierung)  


