
 

 

An die 

Industrie-, Handwerks-, Handels-, Gewerbebetrie- 

be, Sozialeinrichtungen, Kindergärten, Altenheime, 

Verwaltungsstellen, öffentl. und private Dienstleis- 

tungsbetriebe, Kaufhäuser, Groß- und Einzelhan- 

delsgeschäfte 

 

 

Betriebspraktikum unserer Schule 

vom 17.01. – 29.01.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten auch im nächsten Jahr unseren Schülerinnen und Schü-

lern der Klassenstufe 8 (Berufsreife sowie Sekundarstufe I) die Mög-

lichkeit geben, sich durch ein Betriebspraktikum einen weiteren Ein-

blick in die Berufs- und Arbeitswelt zu verschaffen. 

Die Schüler sind gehalten, sich bei den Betrieben vorzustellen und 

unter Mithilfe der Eltern und der Schule um die Bereitstellung eines 

Praktikantenplatzes bemüht zu sein. 

Unsere herzliche Bitte an Sie: 

Zeigen Sie Ihre Bereitschaft, Schüler unserer Schule, die sich unter 

der Vorlage dieses Schreibens persönlich bei Ihnen bewerben wer-

den, für das Betriebspraktikum aufzunehmen. 

Den vom Schüler ebenfalls überbrachten Vertrag schicken Sie bitte 

an uns zurück oder geben sie dem Schüler wieder mit. 

Vielen Dank! 

Die Schüler werden während des Praktikums auch von ihren Lehrern 

betreut und im Betrieb aufgesucht. Die fachliche Anleitung, Beleh-

rung und Beaufsichtigung im Betrieb erfolgt durch die Fachkräfte der 

Betriebe bzw. Institutionen. 

Grundlagen für die Durchführung von Betriebspraktika der Schulen in 

Rheinland-Pfalz sind: 

 

1. der Lehrplan Arbeitslehre 



2. die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums vom 

11.10.1983 

Während der Praktikumszeit bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten: 

• Eine finanzielle Vergütung darf vom Schüler nicht angenommen werden 

• Dauer und Art der Beschäftigung unterliegen den Bestimmungen des Jugend-

arbeitsschutzes 

• die tägliche Arbeitszeit beträgt max. 7 Stunden (ohne Pausen) 

• die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten; entsprechende Si-

cherheitsmaßnahmen müssen getroffen werden 

Da es sich bei dem Praktikum um eine schulische Veranstaltung handelt, be-

steht für Unfälle von Schülern während dieser Zeit Versicherungsschutz nach 

Maßgabe der allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

Für Schäden, die durch Schüler oder Schülerinnen in den Betrieben und an Einrich-

tungen evtl. verursacht werden, kommt eine vom Schulträger abzuschließende Haft-

pflichtversicherung auf. 

Sollten sich bezüglich des Praktikums Fragen oder Schwierigkeiten ergeben, bitten 

wir Sie, sich direkt an uns zu wenden. 

Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Roemer (Telefon 02635-95010). 

Für die freundliche Aufnahme unserer Schüler und den betreuenden Lehrer in Ihren 

Betrieben möchten wir uns auch im Namen der Praktikanten und deren Eltern recht 

herzlich bedanken. 

Um auch zukünftige Praktika sinnvoll gestalten zu können, bitten wir Sie auch wei-

terhin um Ihre Unterstützung und Mithilfe. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Petra Roemer 

Berufskoordinatorin 

 


