
Betriebspraktikum 
Hinweise für Schüler und Eltern 
 

 

 

 

 

 
1. Allgemeines 
Im Betriebspraktikum soll die/der Schüler(in) durch eigene Tätigkeit an einem Arbeitsplatz einen Einblick in 
die Arbeit eines Betriebes gewinnen. Die im Unterricht erworbenen Kenntnisse können dort durch eigene 
Beobachtungen und Erfahrungen ergänzt werden. Die/Der Schüler(in) erhält Einblicke in die Wirtschafts- 
und Arbeitswelt, was für eine spätere Berufswahl unterstützend wirkt. 
 
2. Organisatorisches 
Ein Betriebspraktikum wird in den Klassen 8 bis 10 durchgeführt. Es umfasst jeweils eine Dauer von 10 
Arbeitstagen und eine tägliche Arbeitszeit von 6 - 7 Stunden.  
 

Im Schuljahr  2019/2020 ist das Betriebspraktikum für den Zeitraum  
vom 23.09  bis zum  02.10.2019  

zu organisieren.  
 
Jede/r Schüler(in) wählt selbst den Betrieb für sein Praktikum aus. Dazu erhält sie/er einen Vordruck, mit 
dem sie/er sich im jeweiligen Betrieb vorstellt, so dass dort Organisatorisches abgesprochen und 
Verantwortlichkeiten festgelegt werden können. Das vollständig ausgefüllte und abgestempelte Formular 
gilt als Zusage für das entsprechende Praktikum und muss spätestens am 30.09.2019 beim Klassen- oder 
Fachlehrer abgegeben werden. Somit muss sich rechtzeitig um einen Praktikumsplatz gekümmert werden. 
Bei Bedarf unterstützen wir Sie gern bei der Suche eines geeigneten Praktikumsplatzes für Ihr Kind. 
 
Dem Betrieb wird für die Dauer des Praktikums die Aufsicht und die Fürsorge über die/den Schüler(in) 
übertragen. Für die Betreuung muss ein betrieblicher Praktikumsbeauftragter festgelegt werden. Unfälle 
während des Betriebspraktikums meldet der Betrieb umgehend der Schule zur Weitermeldung an den 
Versicherungsträger. 
Sollte die/der Schüler(in) in der Zeit des Betriebspraktikums erkranken, so muss sie/er sich sowohl 
umgehend beim Praktikumsbetrieb als auch in der Schule abmelden. 
 
Einmal während des Praktikums wird der Klassen- oder Fachlehrer die/den Schüler(in) im Betrieb besuchen. 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Schule. 
 
 
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind _______________________________(Vorname, Name) das 

Betriebspraktikum in der Zeit vom ______________ bis _______________ außerhalb von Graal-Müritz in 

________________________ durchführt. Uns ist bekannt, dass das Betriebspraktikum eine 

Schulveranstaltung ist und die Schüler – trotz ihrer Tätigkeit außerhalb der Schule – bei Unfällen im Betrieb 

oder auf dem direkten Arbeitsweg – vorausgesetzt es werden keine „Abstecher“ gemacht - versichert sind.  

Kosten, die durch das Betriebspraktikum entstehen (z. B. Fahrtkosten) werden von uns übernommen. 

 

…………………………………………………………  ………………………………………………………………… 
Datum      Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte 


