Christian – Rohlfs – Gymnasium
Ennepeufer 3
58135 Hagen
(02331) 41603

Hagen, den 10.05.2022

Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 9,
in der Zeit vom 19.09. – 30.09.2022 führt unsere Schule für die Schüler/innen der Einführungsphase ein
Betriebspraktikum durch. Gemäß einem Erlass des Kultusministeriums vom 23.09.1999 ist dieses Praktikum
für alle Schüler/innen verbindlich.
Das Praktikum soll den Schülern/innen einen Einblick in die Wirtschafts- und Arbeitswelt vermitteln und somit
die im Unterricht erworbenen Erfahrungen ergänzen und vertiefen. Die Schüler/innen erfahren dadurch eine
wesentliche Erweiterung ihres Blickfeldes über den Schulalltag hinaus, indem sie die Ansprüche beruflicher
und menschlicher Art am Arbeitsplatz kennenlernen. Darüber hinaus werden sie in die Lage versetzt,
schulische und berufliche Anforderungen realistisch miteinander zu vergleichen. Auch wenn eine gezielte
Vorbereitung für einen bestimmten Beruf nicht beabsichtigt ist, besteht dennoch die Möglichkeit, sich über
einzelne Berufe oder Berufsfelder zu informieren.
Auf der Suche nach einem Praktikumsplatz ist von den Schüler/innen Eigeninitiative erwünscht, aber auch
Sie können Ihre Tochter/Ihren Sohn unterstützen. Außerdem werden Plätze von der Schule angeboten,
erfahrungsgemäß werden uns aber immer weniger Angebote unterbreitet. Die Schüler/innen sollten bis
spätestens zum 23. Juni 2022 eine verbindliche Zusage haben (s. Anlage: Anmeldung zum Praktikum 2022)
und die Anmeldung bei mir als Praktikumsbeauftragten abgeben.
Während des Praktikums werden die Schüler/innen von den beteiligten Fachlehrern betreut. Die fachliche
Anleitung, Belehrung und Betreuung erfolgt durch geeignete Mitarbeiter der Betriebe. Am Ende des
Praktikums findet in der Schule eine Evaluation mithilfe eines Fragebogens statt.
Wichtige Informationen über das Praktikum:


Das Betriebspraktikum wird als zweiwöchiges Blockpraktikum durchgeführt. In dieser Zeit findet kein
Unterricht statt.



Die Arbeitszeiten werden durch das Jugendarbeitsschutzgesetz geregelt.



Alle Praktikanten sind im Rahmen der Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung versichert.



Fahrtkosten werden nach den geltenden Bestimmungen erstattet. Dabei ist die Ausbildungsstelle als
Unterricht zu werten.



Soweit erforderlich, werden die Schüler/innen schulärztlich untersucht.



Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung, daher erfolgt keine Entlohnung.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Auf der Rückseite finden Sie noch einige wichtige
Hinweise.

Mit freundlichen Grüßen
Martin Finnemann (Praktikumsbeauftragter)
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Fragen zu Kosten
Sollte ein Gesundheitszeugnis über einen ausreichenden Impfschutz verlangt werden, weisen Sie Ihren
Hausarzt darauf hin, dass es sich um eine Praktikumsstelle handelt. Einige Arbeitgeber haben vorgefertigte
Formulare, auf denen der Hausarzt nur noch ankreuzen muss.
Sollte eine Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz nötig sein (erforderlich z.B. bei Praktika in
Krankenhäusern und Kindergärten sowie in der Gastronomie), fallen keine Kosten für Sie an. Die Belehrung
wird zu einem bestimmten Termin im Gesundheitsamt der Stadt Hagen erfolgen. Das Anmeldeverfahren
erfolgt über die Schule. Ihre Tochter/ Ihr Sohn sollte auf jeden Fall, wenn im Praktikum mit offenen
Lebensmitteln umgegangen wird, nachfragen, ob die Belehrung notwendig ist.

WICHTIG: Die Belehrung ist für Sie nicht kostenlos, wenn


Ihre Tochter/Ihr Sohn nicht rechtzeitig den Praktikumsplatz erbringt, so dass die Schule die
Anmeldung beim Gesundheitsamt nicht mehr leisten kann,



Ihre Tochter/ Ihr Sohn nicht darauf achtet, Ihnen das Formular, das Sie als Erziehungsberechtigte
unterschreiben müssen, vorzulegen. Dieses Formular ist den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes
zum Belehrungstermin auszuhändigen, andernfalls erhält Ihre Tochter/ Ihr Sohn nicht die
Anwesenheitsbescheinigung,



Ihre Tochter/ Ihr Sohn aus Gründen, die sie/er zu vertreten hat, nicht bei der Belehrung anwesend ist
oder sich das Formular nicht rechtzeitig besorgt. Dann müssen Sie sich selbst um einen Termin
kümmern; bei Privatpersonen fällt grundsätzlich eine Gebühr an.

Sollte kein Schoko-Ticket vorhanden sein, sammeln Sie bitte die Fahrtbelege. Fahrtkosten werden teilweise
erstattet, aber nur für eine gewisse Wegstrecke. Das ist der aktuelle Kenntnisstand. Anträge erhalten Ihre
Kinder in unserem Sekretariat, allerdings müssen diese vor Beginn des Praktikums ausgefüllt und dort
vollständig wieder abgegeben worden sein.
Verhalten bei Krankheit vor Antritt und während des Praktikums:
Geben Sie bitte in der Schule bei Frau Müller oder bei Frau Rietz und auch in dem jeweiligen
Praktikumsbetrieb Bescheid, wie lange Ihre Tochter/ Ihr Sohn fehlen wird.
Formular zur Anmeldung des Betriebspraktikums im Unternehmen:
Das Formular muss das Praktikumsunternehmen bitte vollständig ausfüllen (Vorder- und Rückseite); es
sollte anschließend über die Schüler an die Schule zurückgeleitet werden.
Information zu Praktikumsstellen:
Das Praktikum darf nicht im Unternehmen, das von Familienangehörigen geführt wird, absolviert werden.
Bei Fragen zum Bewerbungsschreiben kann sich Ihre Tochter/ Ihr Sohn an den entsprechenden
Deutschlehrer und bei Fragen zum Praktikum an unseren Herrn Finnemann als Praktikumsbeauftragten
wenden.
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