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Oppenheim, 20.09.2018 
 

Bitte um Aufnahme eines Praktikanten/einer Praktikantin 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Berufsorientierungskonzept der IGS Oppenheim sieht vor, dass alle Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 11 vom 06.05.2019 bis 17.05.2019 verpflichtend an einem 
Praktikum teilnehmen. 
 
Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum praktische Erfahrungen 
in einem Betrieb sammeln zu lassen. Es soll ihnen somit eine Möglichkeit gegeben werden, 
mit den betrieblichen Abläufen vertraut zu werden und zu erkennen, dass bestimmte soziale 
und fachliche Kompetenzen im Berufsleben nicht nur gefordert werden, sondern auch 
notwendig sind.  
 
Die Schüler und Schülerinnen werden während der Praktikumsphase auch von Lehrerinnen 
und Lehrern betreut. Diese besuchen, nach Absprache mit Ihnen, die Schülerinnen und 
Schüler in der ersten oder zweiten Praktikumswoche.  
 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich dazu bereit erklären würden, 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule bei sich aufzunehmen und zu betreuen. 

 
Weitere Informationen: 
 
Der/Die Praktikant/Praktikantin bleibt Schüler/Schülerin der Schule. 
Die Eltern informieren im Krankheitsfalle des Kindes sowohl die Praktikumsstelle als auch die 
Schule. Melden Sie bitte unentschuldigte Fehlzeiten sofort der Schule und vermerken Sie diese 
auf der Anwesenheitsliste, die der Praktikant/die Praktikantin mit sich führt.  
 
Die Vereinbarung begründet kein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis. 
Der Praktikumsbetrieb ist im Anschluss an die Maßnahme auch nicht zur Begründung eines 
solchen Rechtsverhältnisses verpflichtet. 
 
Der Krankenversicherungsschutz der Praktikanten/Praktikantinnen ist privat geregelt (z. B. als 
Familienmitglied über Krankenversicherung der Eltern).   
Der Unfallversicherungsschutz wird durch die Schule geregelt. Deshalb melden Sie bitte 
Unfälle der Schule. Bitte zeigen Sie etwaige Unfälle auch Ihrem Versicherungsträger an.  
Die Schülerinnen und Schüler sind über den kommunalen Schulträger haftpflichtversichert. 
Der Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung wurde den Eltern empfohlen. 
 
Wir möchten Sie zudem darauf hinweisen, dass der/die Praktikant/in während der 
Blockpraktikumsphase eine Anwesenheitsliste zu führen hat, die er/sie im Anschluss 
abzugeben hat. Des Weiteren werden Sie gebeten, eine Fremdeinschätzung über den  
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Praktikanten/die Praktikantin abzugeben. Eine Vorlage hierzu sowie eine Bescheinigung 
werden dem/der Praktikant/in von der Schule ausgehändigt und sind dem Betrieb vorzulegen.  
 
Über die fachspezifische Vorstellung des Arbeitsbereiches hinaus, wird sich der/die 
Praktikant/in mit einem Thema, das in Ihrem Betrieb eine besondere Rolle spielt, 
wissenschaftlich auseinandersetzen (etwa: „Differenzierung in der Grundschule“ oder 
„Möglichkeiten der Geldanlage in Zeiten der Finanzkrise“). Das Thema wird mit dem 
betreuenden Lehrer abgesprochen und die Ausführungen sollten mit Fachliteratur gestützt 
werden. Die schriftliche Dokumentation dient hierbei als Hilfestellung für den Kurzvortrag, 
den der/die Praktikant/in im Kursverband halten wird.  
 
 
Wir möchten Ihnen, auch im Namen unserer Schule, bereits jetzt für Ihre Bereitschaft 
danken. Bitte füllen Sie den beiliegenden Praktikumsvertrag aus und geben Sie ihn dem 
Schüler/der Schülerin mit in die Schule.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
________________________   _____________________________ 
Schulleitung (S. Käufer)    Berufswahlkoordinatorin (Hammel) 
 
 


