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Geplantes Schülerbetriebspraktikum unserer Schule vom 20.03.-31.03.2023 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Jahrgangsstufe 8, 

einige unserer Schülerinnen und Schüler treten nach dem kommenden neunten Schuljahr in die Berufswelt der 

Erwachsenen ein. Unsere Schule beabsichtigt daher, in der Zeit vom 20.03.-31.03.2023 ein verpflichtendes 

Betriebspraktikum für die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen durchzuführen.  

Dabei sollen vornehmlich folgende Ziele verfolgt werden:  

- Die Schülerinnen und Schüler sollen Einblick in die Organisation eines Betriebes erhalten. 

- Sie sollen Menschen während der Arbeit erleben und auch die dadurch eventuell anfallenden 

Herausforderungen kennenlernen.  

- Sie sollen einen oder mehrere Berufe gründlich erkunden. 

- Sie sollen in elementaren Berufstätigkeiten eingesetzt und möglichst wirklichkeitsnah Arbeits- und 

Sozialsituationen erfahren: 

o gesamte Tagesarbeitszeit (den Reglungen des ArbZG und des JArbSchG entsprechend) 

o berufliche Tätigkeiten 

o betriebstypische Tätigkeiten 

Uns ist bewusst, dass die Schülerinnen und Schüler bei der Organisation des Praktikums Hilfe benötigen. Deshalb 

haben wir im vergangenen Schuljahr im Rahmen unserer „Yes – I can! Yes – I do it!-Tage“ die individuellen Stärken 

und Interessen Ihres Kindes ermittelt. Herr Jouaux (Berufsberater der Agentur für Arbeit) und Frau Buck (Jobfüxin) 

werden diese Ergebnisse aufgreifen und Ihrem Kind bei der Praktikumsplatzsuche helfen, wenn Sie dem im Vorfeld 

schriftlich zustimmen.  

Im Fach Deutsch lernen Ihre Kinder in diesem Halbjahr das Erstellen von Bewerbungsunterlagen, auch die WPF-

Fächer und das Fach Gesellschaftslehre unterstützen bei der Berufsorientierung.  

Am 07.10.2022 wird ihr Kind im Rahmen des Unterrichts (1.-4. Stunde) die Ausbildungsmesse der IHK in Boppard 

besuchen, um erste Kontakte zu ausbildenden Betrieben unserer Region knüpfen zu können. Diese Veranstaltung ist 

für Ihr Kind kostenfrei, da die IHK Busse zur Verfügung stellt. 

Während des Praktikums sind die Schülerinnen und Schüler unfall- und haftpflichtversichert.  

 

Es wäre Ihrerseits allerdings erforderlich, dass Sie Ihr Kind ebenfalls bei der Suche nach einem geeigneten 

Praktikumsplatz, spätestens bis zu den Weihnachtsferien, unterstützen und die Organisation der Hin- und Rückfahrt 

bewältigen. Bitte beachten Sie, dass der Praktikumsplatz nicht weiter als 30km von der Schule entfernt sein sollte 

und ein Praktikum im elterlichen Betrieb untersagt ist. Anträge auf Fahrtkostenübernahme können nach dem 

Praktikum im Sekretariat gestellt werden (max. 90,00€). Fragen zur Arbeitskleidung werden sich stellen und die 

Erfahrungen, ob gute oder schlechte, müssen von der ganzen Familie mitgetragen werden.   

Wir bitten Sie herzlich, den Erhalt der Information und Ihr Einverständnis auf beiliegendem Formblatt zu bestätigen. 

Sollten Rückfragen auftreten, können Sie sich gerne per E-Mail an die Klassenleitung oder an Frau Sarah Morbach 

(Sarah.Morbach@igs-emmelshausen.de) wenden. Schon jetzt dürfen wir uns für Ihre Bemühungen herzlich 

bedanken. 

Mit freundlichen Grüßen 

    
Sarah Morbach    Barbara Ballas 
(Berufswahlkoordinatorin)  (Stufenleitung 7/8)
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Kenntnisnahme und Einverständniserklärung zur Beteiligung am Betriebspraktikum der Schule 

 

Wir/Ich, die/der Erziehungsberechtigte/n, habe/n die Information zum Betriebspraktikum der IGS 

Emmelshausen zur Kenntnis genommen sind/bin damit einverstanden, dass unsere/meine Tochter/ 

unser/mein Sohn _______________________________________________(Name/Klasse einfügen) 

an dem verpflichtenden Betriebspraktikum der IGS Emmelshausen, vom 20.03.-31.03.2023 

teilnimmt. 

 

Wir/Ich erkläre/n uns/mich ausdrücklich bereit bei der Praktikumsplatzsuche und der Organisation 

der Hin- und Rückfahrt zu unterstützen und, wenn nötig, Arbeitskleidung zu stellen.  

Sollte unser/mein Kind während des Praktikums erkranken, werde/n wir/ich es sowohl in der Schule 

als auch im Praktikumsbetrieb kranmelden.  

Uns/Mir ist bekannt, dass das Praktikum eine schulische Veranstaltung ist. Aus diesem Grund wird für 

die Zeit des Praktikums eine Unfall- und Haftpflichtversicherung durch den Schulträger 

abgeschlossen, dazu ist es jedoch dringend erforderlich entsprechende Fristen der 

Praktikumsplatzsuche einzuhalten.  

Den Reglungen des ArbZG und des JArbSchG entsprechend, wird unser/mein Kind  

 unter 15 Jahre alt: (maximal) 7 Stunden täglich, (maximal) 35 Stunden pro Woche arbeiten. 

 15-18 Jahre alt: (maximal) 8 Stunden täglich, (maximal) 40 Stunden wöchentlich arbeiten.  

 

Für unser/mein Kind wünsche/n wir/ich außerdem im Rahmen der Praktikumsplatzsuche und der 

Berufsorientierung die Unterstützung durch Frau Buck (Jobfüxin) und/oder Herrn Jouaux 

(Berufsberater der Arbeitsagentur): 

(bitte entsprechend ankreuzen):                   ja      nein 

Falls Ihr Kind noch nicht beim Projekt Jobfux und/oder unserem Berufsberater angemeldet sein sollte, 
erhalten Sie die Anmeldeunterlagen erneut. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift) 


