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Betriebspraktikum

Fr. Kontis

Betriebspraktikum
vom 14.06.2021 bis 25.06.2021
Die Praktikumsstelle
• Generell ist jeder Betrieb möglich
• Sucht euch einen Betrieb aus, in dem ihr euch realistisch einbringen könnt!
• Bei einem Praktikum im elterlichen Betrieb die Betreuung durch andere Personen ermöglichen
• Praktikum außerhalb Nettetals möglich
àSelbstständige Organisation von Anreise und evtl. Unterkunft (vorab!)
àReisekosten werden unter Umständen erstattet (pdf-Dokument auf der Homepage,
Formular im Sekretariat)
àDer Betrieb muss innerhalb der EU sein
Die Rahmenbedingungen
• Reguläre Arbeitszeit sind 8 Stunden am Tag, maximal 40 Stunden in der Woche
• Möglich sind eine halbe Stunde Frühstückspause und/oder eine Stunde Mittagspause. à D.h. unter
Umständen 9 ½ Stunden im Betrieb
• Arbeit am Wochenende/an Feiertagen ist nicht verpflichtend. Individuelle Lösungen sind aber möglich.
Maximal 5 Arbeitstage pro Woche
• Nachtruhe muss eingehalten werden (20:00 – 6:00 Uhr)
• Arbeiten, die die physische oder psychische Leistungsfähigkeit von SuS übersteigen, sind verboten (z. B.
das Tragen schwerer Lasten, die Arbeit mit gefährlichen Stoffen, etc.)
• Dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren!
Die Bewerbung
• Der Bewerbung legt ihr das Anschreiben des WJGs und den Rückmeldebogen bei.
• Der ausgefüllte Rückmeldebogen muss an die Schule zurückgeschickt werden, oder abgegeben
werden.
• Macht euch bitte zuvor eine Kopie, denn auf dem Rückmeldebogen steht, wann und wo ihr am ersten
Tag des Betriebspraktikums zu sein habt und was ihr ggf. tragen sollt (Kleidung).
• Die Rückmeldebögen müssen bis zum 03.05.2021 eingegangen sein. Das liegt in eurer Verantwortung!
Die Betreuung
• Organisation durch Fr. Kontis (Abgabe der Rückmeldebogen!)
• Während des Betriebspraktikums betreuen euch zugewiesene Fachlehrer. Sie sind die ersten
Ansprechpartner, wenn es Fragen oder Probleme im Betrieb gibt und kommen euch besuchen.
• Zu gegebener Zeit hängt eine Liste aus, auf der steht, welcher Lehrer bzw. welche Lehrerin euch
betreut.
Im Anschluss
• …muss jede Schülerin/jeder Schüler einen Praktikumsbericht verfassen!
• Eine Pdf-Datei mit Vorgaben dazu findet ihr auf der Homepage des WJGs!
• Die Praktikumsberichte sind bis zum 27.08.2021 bei dem Lehrer/der Lehrerin abzugeben, die euch
betreut hat.
• Die Praktikumsmappe wird bewertet. Die Beurteilung wird auf dem Zeugnis am Ende des Schuljahres
(Q1) stehen.
Ø Alle Formulare (Anschreiben, Rückmeldebogen, Anleitung zum Schreiben des Praktikumsberichts,
Terminübersicht) sind auf der WJG-Homepage hinterlegt! [unter: Berichte à Berufspraktikum à
Möglichkeiten zum Download]
Ø Zudem werden aktuelle Informationen und Termine sowie Erinnerungen am schwarzen Brett über dem
Vertretungsplan ausgehängt!
Ø Bei Fragen bitte an Frau Kontis wenden.

