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Das Schülerbetriebspraktikum findet im Schuljahr 2020/21 

vom 16. Juni bis 29. Juni 2021 (Mittwoch bis einschl. Dienstag) statt. 

Bei allen Fragen, die mit der Wahl der Praktikumsstelle oder mit dem Schülerbetriebspraktikum zusam-
menhängen, wendet ihr euch bitte an uns (Frau Aulenkamp oder Frau Hasselmann)! 
Ihr erreicht uns 

- am besten per Email, an betriebspraktikum@st-ursula-dorsten.de     oder 
- persönlich am Rande des Unterrichts     oder 
- in den Pausen/nach dem Unterricht im Lehrerzimmer (Hm) bzw. in Raum 212 oder 228 (Aul). 

Alle Infos und Dokumente zum Praktikum, insbesondere das „Formblatt I“, auf dem der Betrieb bestäti-
gen das Praktikumsangebot soll,  findet ihr auch zum Nachlesen bzw. zum Download auf unserer Schul-
Homepage unter www.st-ursula-dorsten.de/Schulleben/Berufsorientierung/ Betriebspraktikum bzw. 
im Download-Bereich. Allgemeine Informationen und Nachrichten bzgl. des Praktikums werden wir z.T. 
auch an der Pinnwand zwischen Computerräumen und Treppenhaus unter „SchülerBetriebsPraktikum“ 
aushängen. Also auch dort bitte immer mal nachschauen! 

 

Kurze Information zum Ablauf des Praktikums 

Das Praktikum soll euch durch eigene Erfahrung erste Einblicke in die Arbeitswelt ermöglichen. In der Re-
gel werdet ihr im Betrieb eine Person haben, die euch als Ansprechpartner/in für alle Fragen zugeteilt ist. 
Diese/r betriebliche Betreuer/in wird die wichtigsten, den Ablauf des Praktikums betreffenden Aspekte 
mit euch besprechen. Während der Zeit im Betrieb werdet ihr viele interessante Beobachtungen und Er-
fahrungen machen. Diese haltet ihr möglichst täglich schriftlich fest und fasst sie im Anschluss an das 
Praktikum (an den zwei Tagen bis zu den Sommerferien) in einem Bericht zusammen. 

Neben dem betrieblichen Betreuer wird euch von uns für die Zeit des Praktikums ein/e Betreuungsleh-
rer/in zugeordnet; die Zuordnung erfolgt u.U. erst im Juni (also nicht nervös werden). Diese/r ist für euch 
Ansprechpartner, falls sich Fragen oder Probleme ergeben sollten, die ihr mit dem betrieblichen Betreuer 
nicht klären könnt. Er/ Sie wird euch außerdem im Betrieb besuchen und sich vor Ort über den Verlauf des 
Praktikums informieren, z.B. zu Aspekten wie 

- Wie weit und wie gut ist der Praktikant in der Lage, den Betrieb vorzustellen, betriebliche Struk-
turen, Abläufe etc. darzustellen und zu erläutern? 

- Wie wird das Verhalten des Praktikanten im Betrieb aus der Sicht der betrieblichen Betreuer be-
urteilt? 

Der/Die Betreuungslehrer/in wird auch euren Praktikumsbericht lesen und beurteilen. 

Zur Auswahl des Praktikumsbetriebs 

Wenn irgendwie möglich: Sucht Euch die Praktikumsstelle selbst! Ruft selber bei den Betrieben an, geht 
selber hin! Lasst Euch diese Arbeit, wenn es irgendwie geht, nicht von Euren Eltern o.a. abnehmen. Ihr 
müsst während des Praktikums im Betrieb auch allein klarkommen!  

Solltet ihr in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie Probleme haben, einen Praktikumsplatz zu fin-
den, weil Betriebe keine Praktikanten aufnehmen möchten, teilt uns das bitte möglichst früh (spätes-
tens bis zu den Weihnachtsferien) mit, damit wir einen Überblick gewinnen und euch bei der Suche 
behilflich sein können. 

 

 bitte wenden !!! 
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Bei der Suche nach einem Praktikumsbetrieb beachtet bitte Folgendes: 

1. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es in diesem Jahr nicht möglich, dass ihr euer Praktikum in den 
Bereichen Alten- und Krankenpflege, Schule und Kinderbetreuung oder in Betrieben/Einrichtungen 
durchführt, in denen ihr Umgang mit Lebensmitteln habt. 

2. Der Betrieb muss ein Ausbildungsbetrieb sein und euch während des Praktikums die Möglichkeit 
bieten können, z.B.  

    -  berufsspezifische Arbeitsgeräte und Arbeitsweisen –zumindest durch Zuschauen- kennenzulernen, 
    -  aktiv im Betrieb mitzuarbeiten (zumeist unter Anleitung/Aufsicht und im Rahmen der gesetzlichen 

Vorgaben), 
    -   Anforderungen und Belastungen der Arbeit im Betrieb zu erfahren. 

Deshalb: Fragt bei eurer Bewerbung nach, wie man sich den Ablauf des Praktikums für euch vorstellt, 
welche Aufgaben ihr übernehmen könnt und welche evtl. nicht! So lassen sich Überraschungen und Ent-
täuschungen am ehesten vermeiden. 

Weiter gilt für die Auswahl eines Praktikumsbetriebes: 
3. Der Betrieb muss im Einzugsbereich unserer Schule liegen, das heißt, in dem Bereich, aus dem unsere 

Schüler kommen (ca. 15 km Umkreis um die Schule). Sofern ihr kein Schoko-Ticket habt und die Prak-
tikumsstelle zwar im 15km-Radius der Schule, aber mehr als 3,5 km von eurer Wohnung entfernt 
liegt, werden die damit entstehenden Fahrtkosten (ÖPNV) nachträglich – auf euren Antrag hin und 
gegen Vorlage der Fahrkarten - erstattet.  

      Ein Betrieb außerhalb dieses 15km-Bereichs kann gem. Beschluss der Lehrerkonferenz nur unter be-
sonderen Umständen akzeptiert werden; dazu gehört, dass ... 

1. der Betrieb euch im Rahmen der im Schulgesetz verankerten Zielsetzungen des Schülerbetriebs-
praktikums besondere Möglichkeiten bietet, die ihr im Raum Dorsten nicht wahrnehmen könnt 
und  

2. ihr die Bereitschaft eines Lehrers nachweisen könnt, euch in diesem Betrieb zu besuchen (dies 
ist nachzuweisen mit Formblatt II, das ihr nach Rücksprache von uns erhaltet). 

Eine solche Praktikumsstelle darf nur nach vorheriger Absprache mit uns angenommen werden! 

4. Die Ableistung des Praktikums im (groß-)elterlichen Betrieb ist nicht gestattet (Ausnahme: Evonik 
oder anderer Großbetrieb, dann aber Praktikum in einer anderen Abteilung!).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Weitere Informationen zum Ablauf des Praktikums und zur Praktikumsmappe erhaltet ihr – sofern 
Corona unsere Pläne nicht durchkreuzt - kurz vor Beginn des Praktikums, d.h. voraussichtlich Ende Mai/ 
Anfang Juni nächsten Jahres.  
Wir wünschen euch viel Erfolg bei euren Bemühungen um die Praktikumsstelle! 
 

 
   H. Aulenkamp, E. Hasselmann (Koordination Betriebspraktikum) 

Sobald ihr eine Praktikumsstelle gefunden habt, werft bitte das von euch und dem Betrieb aus-
gefüllte Formblatt I (FB I) in den blauen Praktikums-Briefkasten gegenüber Raum 228 ein!  

(Nicht vergessen: Macht euch vor dem Einwerfen eine Kopie/ein Foto davon, damit ihr im Früh-
jahr die Anschrift und Telefonnummer des Praktikumsbetriebes sowie den Namen eures An-
sprechpartners im Betrieb nachsehen könnt!!!) 
 

Spätester Abgabetermin für die Bestätigung über den Praktikumsplatz ( >> Formblatt FB I): 

Freitag, der 05. März 2021 
Solltet ihr – aus welchen Gründen auch immer - bis zu diesem Stichtag noch nicht alle Anga-
ben zu eurer Praktikumsstelle haben, so meldet euch bitte auf jeden Fall persönlich bei uns!!! 


