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Betriebspraktikum 2020 (Informationen für die Eltern) 
 
Liebe Eltern, 
 
in der Zeit vom 02.11.2020 bis zum 13.11.2020 führt unsere Schule im Rahmen von KAoA ein Betriebsprak-
tikum für das neunte Schuljahr durch. Durch die sehr frühe Terminierung dieses Praktikums ist es in diesem 
Schuljahr organisatorisch leider nicht möglich, die ausgefallenen Berufsfelderkundungstage vorab nachzu-
holen. Weiterhin ist es aus gegebenen Anlass wahrscheinlich schon sehr schwierig für unsere SchülerInnen 
einen Praktikumsplatz zu finden, da wäre eine Suche für eintägige Praktika kaum umsetzbar. 
 
Diese Schulveranstaltung verfolgt das Ziel, den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zum Kennenlernen 
betrieblicher Praxis zu geben. Die im Unterricht erworbenen Kenntnisse sollen durch betriebliche Erfahrun-
gen ergänzt und vertieft werden. 
Es ist nicht Sinn des Praktikums, Ausbildungsstellen zu vermitteln oder die Eignung für einen bestimmten 
Beruf festzustellen. Das Betriebspraktikum stellt weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis 
dar; daher erfolgt keinerlei Entlohnung. 
 
Für die gesamte Durchführung tragen die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer die Verantwortung,  bei 
organisatorischen Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (email: nadine.geef@ebg-castrop.de). Die 
tägliche Arbeitszeit beträgt i. d. R. 7 Arbeitsstunden pro Tag bzw. 35 Stunden pro Woche. Die Schülerinnen 
und Schüler sind während des Praktikums über die Schule versichert. Die Einweisung in die täglichen  Ar-
beitsaufgaben, eine fachliche Anleitung und Unterstützung sowie erforderliche Belehrungen erfolgen durch  
Mitarbeiter des Praktikumsbetriebes. Zugeordnete Fachlehrerinnen / Fachlehrer der Schule besuchen die 
Schülerinnen und Schüler an ihrem Praktikumsort und bewerten nach Absolvierung des Praktikums den 
angefertigten Praktikumsbericht. 
Der direkte Umgang mit Lebensmitteln im Einzelhandel, in Kantinen oder in der Gastronomie sowie die 
Zubereitung oder Ausgabe von Lebensmitteln in sozialen Einrichtungen kann eine Gesundheitsbelehrung / 
amtsärztliche Untersuchung erforderlich machen. Diese ist kostenfrei und wird nach vorheriger Anmeldung 
über die Schule im Kreisgesundheitsamt in Recklinghausen durchgeführt. Dieser Termin wird rechtzeitig 
von der Schule bekannt gegeben und unter Lehrerbegleitung durchgeführt. Die Fahrtkosten sind vom Schü-
ler selbst zu tragen. 
Wird der Abgabetermin (30.09.2020) von den betroffenen Schülern versäumt, müssen sich die Eltern 
selbst um einen Termin beim Kreisgesundheitsamt kümmern und die Kosten dafür tragen.  
Der Praktikumsort darf einen Radius zur Schule von 20 km nicht überschreiten und nicht identisch mit 
dem Arbeitsplatz eines  Elternteils sein. 
 
Wir glauben, dass das Praktikum für Ihr Kind eine wertvolle Ergänzung bei der Vorbereitung auf die Ar-
beitswelt darstellt. 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen                            N. Geef   (Studien- und Berufswahlkoordinatorin)                          
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