
An die 

Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schülerinnen und Schüler 

der zukünftigen Klassenstufe 8  

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in der Zeit vom 06.02 bis 18.02.2023 beabsichtigen wir ein Betriebspraktikum für die 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8  

(Berufsreife sowie Sekundarstufe I) durchzuführen. 

Das Betriebspraktikum soll unseren Schülern einen ersten Einblick in die Berufs- und 

Arbeitswelt geben und über die Bedingungen und Anforderungen des Berufslebens 

informieren. Gleichzeitig ist das Praktikum als wichtige Orientierungshilfe bei der 

Berufsentscheidung gedacht. 

Wir möchten Sie mit diesem Schreiben bitten, gemeinsam mit Ihrem Sohn oder Ihrer 

Tochter und der Schule einen Praktikumsplatz, möglichst am Wohnort (maximal  

30 km Entfernung zur Schule), zu finden. 

Zu Ihrer Information hier noch einige Erläuterungen, die auch im Gespräch mit dem 

Betrieb sicherlich von Nutzen sind: 

 Das Betriebspraktikum soll dem Schüler einen ersten Überblick verschaffen, 

wobei er sich im Betrieb unter den verschiedensten Gesichtspunkten 

orientiert, zugleich aber auch in beschränktem Umfang mitarbeitet. 

 Das Betriebspraktikum wird von der Schule vorbereitet und unterrichtlich 
ausgewertet. Eine fachliche Anleitung und Belehrung im Betrieb erfolgt durch 
Fachkräfte der Betriebe, die den Schüler für die Dauer des Praktikums 
betreuen. 

 

 Während des Praktikums werden die Schüler von ihren Klassen- oder 
Wahlpflichtfachlehrern betreut und am Arbeitsplatz aufgesucht. 

 

 Da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt, besteht für Unfälle von 
Schülern während dieser Veranstaltung und auf dem unmittelbaren Weg von 
und zu den Betrieben Versicherungsschutz. Für Schäden, die durch Schüler 
oder Schülerinnen in den Betrieben und an Einrichtungen evtl. verursacht 
werden, wird die Kreisverwaltung Neuwied, eine Haftpflichtversicherung 
abschließen. 

 

 Besondere Fragen wie: Berufsbekleidung, Arbeitszeitbeginn und –ende, 
Anfahrtswege usw. werden in Einzelgesprächen mit dem Betrieb und dem 
betreffenden Schüler geklärt. 

 



 Eine Bezahlung durch den Betrieb ist nicht zulässig. 
 

 Schüler und Schülerinnen, die nicht am Praktikum teilnehmen, besuchen den 
Unterricht in einer anderen Klasse. 
 

 Eine Betreuung durch ein Elternteil ist nur in Ausnahmefällen und nur nach 
Absprache zulässig. 
 

Sollten sich in besonderen Fällen bezüglich der Beschaffung von Praktikantenstellen 
oder bezüglich des Ablaufs Fragen ergeben oder Schwierigkeiten einstellen, so bitten 
wir Sie, mit uns Rücksprache zu halten (P. Roemer und A. Einig 02635-95010). 

Bitte geben Sie auf anliegender Erklärung Ihre Einwilligung zur Teilnahme Ihrer 
Tochter / Ihres Sohnes am Praktikum. 

Beigefügt erhalten Sie mit diesem Schreiben auch eine Ausfertigung des 

Praktikumsvertrages. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Petra Roemer Alexander Einig 
 

 

 
 

 

Hiermit habe ich vom Elternbrief: „Betriebspraktikum“ Kenntnis genommen und bin mit der 

Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes  

 

_______________________________________ (Vor- u. Nachname) einverstanden.  

 

 

________________________________________________________  

(Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)  
 
 
Anmeldeformular bitte bei der Klassenleitung abgeben. 


