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Bergneustadt, im Oktober 2022  

Schülerbetriebspraktikum  

 
Sehr geehrte Eltern,  

an dieser Stelle möchten wir Sie über einige organisatorische Details des 

Betriebspraktikums im Schuljahr 2022/23 informieren, Die Städtische Realschule 

Bergneustadt wird für die Schülerlnnen der Klassen 9 ein Betriebspraktikum in der Zeit 

vom 24.04. bis 12.05.2023 durchführen.  

Ziel dieses Praktikums ist es, die Schülerlnnen an die Wirtschafts- und Arbeitswelt 

heranzuführen: Zum einen sollen sie erste Eindrücke von fachlichen Anforderungen 

der modernen Arbeitswelt gewinnen; zum anderen soll dieses Betriebspraktikum auch 

der Berufsorientierung dienen und den Schülerlnnen helfen, ihre Entscheidung 

sachgemäß zu treffen. 

Da das Praktikum weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis darstellt, 

besteht kein Anspruch auf Bezahlung. 

 

Betrieb  

Es liegt in der Verantwortlichkeit der Schülerlnnen, sich nach vorheriger Absprache mit 

den Koordinatorinnen einen Praktikumsplatz zu organisieren. Sie sollen dabei 

berücksichtigen, dass es sich um einen anerkannten Ausbildungsbetrieb im Umkreis 

von 50 km Bergneustadt - Gummersbach - Reichshof handelt. Allerdings darf das 

Praktikum nicht in Betrieben von Eltern oder Verwandten abgeleistet werden, Die 

Eltern werden gebeten, ihren Kindern nicht einen Platz zu vermitteln, sondern ihnen 

nur beratend zur Seite zu stehen und damit Eigeninitiative, d.h. die Entwicklung zur 

Selbstständigkeit, zu fördern. Dieser Testlauf bereitet Ihre Kinder auf zukünftige 

Bewerbungsverfahren vor. 

 

Versicherungsschutz  

Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung. Deshalb sind die 

Schülerlnnen während dieser Zeit im gleichen Umfang wie in der Schule versichert 

(Unfallversicherung im Betrieb und auf dem Weg zur Arbeit zwischen Wohnung und 

Betrieb). 

 

Fahrgeld  

Sollte der Weg zwischen Wohnung und Praktikumsstelle mehr als 3,5 km betragen 

und ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt werden, so bitten wir, das Fahrgeld vorab 

auszulegen. Es ist die preisgünstigste Möglichkeit auszunutzen. Nach Beendigung des  
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Praktikums wird das Fahrgeld auf Antrag und gegen Vorlage des Fahrausweises 

zurückerstattet.  

 

Durchführung des Praktikums  

Die Betriebe sind darauf hingewiesen worden, dass die Schülerlnnen in der 

Praktikumsstelle unter genauer Beachtung der Bestimmungen des 

Jugendschutzgesetzes beschäftigt werden müssen.  

 

Während des Praktikums werden die Schülerlnnen von den Klassenleiter(inne)n 

betreut, welche die Betriebe besuchen und Wünsche und Anregungen 

entgegennehmen: Deshalb sind die Schule und die betreuende Lehrkraft auch 

während dieser Zeit für alle Fragen zuständig, insbesondere wenn ein Problem auftritt. 

Wenden Sie sich bitte in keinem Fall an die Praktikumsstelle, sondern an die Schule! 

Nur bei Krankheit Ihrer Tochter / Ihres Sohnes sollte zusätzlich und unmittelbar der 

Betrieb benachrichtigt werden.  

 

Wir hoffen, dass das vorgesehene Praktikum Ihre Zustimmung findet.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

gez. Zimmermann, Schulleiter      gez. Heit, Patemann, Salamann (KoordinatorInnen) 

 

 

X--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Abschnitt abschneiden und beim Klassenlehrer zurückgeben) 

 

_____________________________  ____________ 
      (Nachname, Vorname des Schülers)         (Klasse) 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn am 

Schülerbetriebspraktikum vom 24.04. bis 12.05.2023 teilnimmt. 

Mir ist bekannt, dass der regelmäßige Besuch des Betriebes Pflicht ist. Im Falle einer 

Erkrankung sind sowohl der Betrieb als auch die Schule sofort in Kenntnis zu setzen. 

 

 

_______________ _________________________________ 
          (Datum)        (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 


