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An die
Eltern und Erziehungsberechtigte
der Klassen 10
des Realschulzweiges

Datum:

05.05.2021

Auskunft erteilt:

Lk

Telefon:

02691/92260

E-Mail:

schueller@hocheifelschule.de

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem die Schülerinnen und Schüler sich ihre Praktikumsplätze ausgesucht
haben, findet das Praktikum in der Zeit vom 27.09. – 08.10.2021 statt.
Es handelt sich hierbei um das Praktikum der Klassenstufe 9, welches coronabedingt
nun nachgeholt wird.
Was bei der Durchführung eines Praktikums zu beachten ist:
Das Praktikum soll Ihrem Kind nicht nur einen echten Einblick in die Arbeitswelt und in
den gewählten Beruf vermitteln, sondern es ist vielleicht eine Chance, sich frühzeitig
einen Ausbildungsplatz zu sichern.
Daher halten Sie Ihr Kind bitte dazu an, pünktlich, höflich und dem Beruf entsprechend
gekleidet zu sein. Eine gute Beurteilung durch den Betrieb ist sicher auch für weitere
Bewerbungen wichtig. Interesse und auch Einsatzfreude sollten deshalb genauso
Voraussetzung des Praktikums sein, wie die Akzeptanz der jeweiligen
Arbeitsbedingungen.
Sollte es dennoch einmal zu Unstimmigkeiten zwischen Betrieb und Praktikant
kommen, so ist die Schule der erste Ansprechpartner. Wir bemühen uns um Klärung.
Während des Praktikums werden die Schüler von einer Lehrperson einmal besucht.
Die genauen Termine erfahren die Schülerinnen und Schüler vor Antritt des
Praktikums. Sollten sich von Seiten der Betriebe Termine nicht einhalten lassen, bitten
wir um rechtzeitige Mitteilung zwecks neuer Absprache.
Es sollten nur Betriebe im Umkreis von 35 km um den Schulort gewählt werden.
Ausnahmen sind mit der zuständigen Lehrperson und der Schulleitung abzustimmen
In der Regel können die Schüler/-innen während dieser Zeit die Linienbusse nutzen.
Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, so erhalten Sie im Sekretariat einen
Antrag zur Fahrkostenrückerstattung (Belege bitte aufheben und dem Antrag
beifügen).
In diesem Falle übernimmt der Schulträger die Fahrkosten.
Im Krankheitsfalle müssen sowohl der Betrieb als auch die Schule so früh wie möglich
(vor 8.00 Uhr im Sekretariat) informiert werden.
In der Regel wird der Betrieb eine Praktikumsbescheinigung ausstellen. Sollte dies
nicht geschehen, sollten Sie um eine entsprechende Bescheinigung biiten.
Sehr geehrte Eltern,
auch wenn das Praktikum durch Lehrer begleitet wird, so sind die Betriebe dennoch
offen für das Erkundigen der Eltern bzgl. des Praktikums im Betrieb. Hierzu möchten
wir Sie, liebe Eltern, gegen Ende des Praktikums ermutigen, um sich selbst einen
Überblick über die Ausbildungsfähigkeit Ihres Kindes zu verschaffen.
Wir wünschen unseren Schülern viel Freude während des Praktikums.

Freundliche Grüße
gez. Monika Schüller-Diewald (Rektorin)

