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DAS BETRIEBSPRAKTIKUM
INFORMATIONSBLATT FÜR KLASSLEITER UND ELTERN
Ziel des Praktikums ist es, den Schülern Gelegenheit zu geben, in die betriebliche Praxis bestimmter Ausbildungsberufe hineinzuschnuppern, um Informationen für die eigene
Berufswahl zu gewinnen.
Warum ein Praktikum schon in der 8. Klasse?
Einige Betriebe (z. B. Banken) verlangen eine Bewerbung schon mit dem Halbjahrzeugnis der neunten Klasse. Aus organisatorischen Gründen teilen wir den Zeitraum für das
Betriebspraktikum im Schuljahr 2018/19 auf zwei Termine auf, so erhöht sich die Chance der einzelnen Schüler, in einem bestimmten Betrieb ein Praktikum zu absolvieren.
Dauer des Praktikums
Das Praktikum für die Klassen 8 a, 8 d, und 8 f dauert fünf Tage: 08.-12.04.2019. Es
besteht Anwesenheitspflicht während der betriebsüblichen Arbeitszeiten. Das Praktikum
ist kein Ferienjob. Eine Entlohnung durch den Betrieb ist nicht vorgesehen.
Wie findet man einen geeigneten Betrieb?
 Zunächst einen Ausbildungsberuf auswählen, für den man sich interessiert.
 Information z. B. im Internet: www.arbeitsagentur.de.
 Einen Betrieb bestimmen, in den man hineinschnuppern möchte (z. B. Gelbe
Seiten im Telefonbuch).
 Den Betrieb anrufen und klären, ob Praktikanten beschäftigt werden. Auch fragen, in welcher Form gegebenenfalls eine Bewerbung erfolgen soll: Genügt eine
mündliche Anmeldung? Ist eine schriftliche Bewerbung erwünscht? Ist ein Lebenslauf notwendig?
 Sollte man trotz sorgfältiger Suche keinen geeigneten Betrieb finden, dann bitte
an Frau Blieninger wenden (Organisation des Betriebspraktikums).
Organisation des Praktikums
Jeder Schüler erhält zwei Blätter:
(1) ein Informationsschreiben für den Betrieb
(2) ein Anmeldeformular für die Anmeldung des Praktikums in der Schule
Auf unserer Homepage findet man außerdem ein Musterbewerbungsschreiben, falls
eine Bewerbung vom Betrieb nachgefragt wird. Selbstverständlich kann man eine Bewerbung auch anders formulieren (persönliche Note!).

Ebenso ist dort ein Bestätigungsformular (3) für die ordnungsgemäße Durchführung
des Praktikums abgespeichert. Dieses bitte ausdrucken und im jeweiligen Betrieb abgeben (zu Beginn des Praktikums).
Wenn man einen Praktikumsplatz gefunden hat, das Anmeldeformular (2) ausfüllen
und in den Briefkasten (Aula-Stellwand) einwerfen. (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bitte nicht vergessen.) Bis Mitte Februar sollte jeder einen Platz gefunden
haben!
Das Informationsschreiben (1) für den Betrieb gleich am ersten Tag des Praktikums
zusammen mit dem Formular für die Praktikumsbestätigung (3) im Betrieb beim zuständigen Praktikumsbetreuer abgeben.
Die Praktikumsbestätigung (3) erhält der Praktikant vom Betrieb ausgefüllt am
letzten Tag des Praktikums zurück! Eine Kopie dieser Bestätigung sammelt der
Klassleiter in der nächsten Klassleiterstunde ein und gibt sie bitte alphabetisch sortiert
bei Frau Blieninger ab. Das Original kann einer späteren Bewerbung beigelegt werden.
Bei Erkrankung muss sich der Praktikant telefonisch im Betrieb entschuldigen. An die
Praktikumsbestätigung die schriftliche Entschuldigung der Eltern anheften.
Es nehmen alle Schüler der achten Klassen am Praktikum teil, die nicht nach Buja
fahren. Diese sollten freiwillig in den Ferien ein Praktikum absolvieren.
Alle Praktikanten werden durch die Schule versichert: Versicherungsbeitrag 3,20 € (gilt
für das gesamte Schuljahr für zwei Praktikumswochen - Buja-Teilnehmer sind dann
auch in den Ferien versichert!). Die Schüler erhalten bei Bedarf eine Bestätigung, die sie
dem Betrieb vorlegen können.
Diese 3,20 € bitte von jedem Schüler im neuen Schuljahr einsammeln und bei Frau
Blieninger abgeben. Falls ein Schüler eine Versicherung über den Versicherungsvertreter der Eltern wünscht, soll er sich bitte bei Frau Blieninger melden. Auch diese Schüler
müssen aber die 3,20 € zunächst bezahlen. Kommt die Versicherung über den eigenen
Versicherer zustande, erhält der Schüler den Betrag zurück.
Über das schulische Pflichtpraktikum hinaus kann jeder Schüler natürlich freiwillige
Praktika in den Ferien ableisten.
Das Praktikum ist eine gute Möglichkeit, um Kontakte zu Betrieben zu knüpfen. Es
kommt vor, dass Praktikanten bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen bevorzugt behandelt werden und einen Ausbildungsplatz erhalten.
Die Praktikanten sind Repräsentanten der Realschule Vilsbiburg. Angemessene
Kleidung und ein ordentliches Verhalten sollten nicht zuletzt auch im eigenen Interesse
eine Selbstverständlichkeit für jeden Schüler sein.
.
Alle Informationen können auf unserer Homepage nachgelesen und die nötigen Formulare heruntergeladen werden!
Vielen Dank
Marion Blieninger, StRin

