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Betriebspraktikum für die Schülerinnen und Schüler der
9. Klassen Montag, 28.03., bis Freitag, 01.04.2022
Information für Eltern und Schüler/innen
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Werner-Heisenberg-Gymnasium hat für die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen eineinwöchiges Praktikum vorgesehen (Zeitraum: 28.03. – 01.04.2022).
Mit diesem Praktikum soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten werden,
erste Erfahrungen mit dem Berufs- und Arbeitsleben zu machen sowie Einflüsse und Kräfte
kennen zu lernen, die für den weiteren Bildungs- und Lebensweg wichtig sein können.
Da das Praktium nicht am Ende, sondern in der Mitte des schulischen Bildungsganges angesiedelt ist, kann es nur darum gehen, erste Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt zu gewinnen. Eine unmittelbare berufliche Orientierung steht nur in Einzelfällen im Mittelpunkt.
Dennoch können die Jugendlichen insofern für die eigene Lebensplanung und Lebensgestaltung sensibilisiert werden, als ihnen ermöglicht wird, erste Berufsvorstellungen zu entwickeln, die sich in den Folgejahren abklären und konkretisieren sollen.
Im Fach Wirtschaft/Politik wird das Praktium im Unterricht vorbereitet, des Weiteren findet ein
Bewerbertraining durch einen professionellen Kooperationspartner sowie ein Orientierungsbesuch im BIZ (Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Heide) statt.
Bis zum 25. Januar suchen die Schülerinnen und Schüler selbstständig einen Praktiumsplatz, der sich in Heide oder in der Nähe des Wohnortes befinden sollte. Ausnahmen müssen vom Schulleiter genehmigt werden. Nicht erlaubt ist ein Praktikum im elterlichen
Betrieb. Doppelbesetzungen von Praktikumsstellen sollten vermieden werden. Eine Entlohnung des Praktikanten durch die Betriebe ist weder vorgesehen noch erlaubt.
Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, sind die Praktikantinnen und Praktikanten
über die Dauer des Praktiums schulseitig versichert.
Wem es bis zum Abgabetermin der Bestätigung der Praktikumsstelle (25. Januar 2022)
nicht gelungen ist, sich eine Praktikumsstelle zu sichern, muss seine Bemühungen nachweisen. Sollten größere Probleme auftreten, bin ich gerne bereit zu helfen. Für weitere Fragen
stehe ich Ihnen und Ihren Kindern jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Fabian Bagutzki (Koordinator des Betriebspraktikums)

