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Wirtschaftspraktikum der 11. Klassen (21.10. bis 25.10.2019)
Liebe Schülerinnen und Schüler,
für die 11. Klassen findet das Wirtschaftspraktikum im Schuljahr 2019/20 nach den
Herbstferien statt (21.10. – 25.10.2019). Es handelt sich hierbei um eine einwöchige
schulische Pflichtveranstaltung, in der Sie Gelegenheit bekommen sollen, Einblicke in typische
betriebswirtschaftliche Strukturen, Abläufe und Arbeitsprozesse in einem Unternehmen zu
gewinnen.
In diesem Praktikum sollen Sie über das schulische Wissen hinaus, das Ihnen im Fach
Wirtschaft/Politik vermittelt wird, wirtschaftliche Strukturen und Abläufe in der Praxis kennen
lernen.
Tragen Sie also dafür Sorge, dass Ihr Praktikumsplatz auch diese Anforderungen erfüllt.
Ein Praktikum im sozialen Bereich (Krankenhaus, Kindergarten), bei einer Behörde oder bei
der Polizei ist in diesem Zusammenhang nur schwer vorstellbar und wird deshalb nicht
genehmigt. Nicht erlaubt ist ein Praktikum im elterlichen Betrieb.
Der über das Praktikum anzufertigende Bericht gilt als alternativer Leistungsnachweis im Fach
Wirtschaft/Politik und wird somit wie eine Klausur gewertet.
Da die letztjährigen Erfahrungen gezeigt haben, dass viele Unternehmen bei ihrer
Stellenplanung eine mehrmonatige Vorlaufzeit haben, sollten Sie sich möglichst bald um Ihren
Praktikumsplatz kümmern. Nutzen Sie dazu das vorbereitete Formular und geben Sie es
entsprechend ausgefüllt bei mir ab.
Abschluss der Bewerbungsphase ist der 20. August 2019, so dass für die Schule ein
ausreichender Planungszeitraum zur Verfügung steht. Eine verspätete Abgabe der
Bestätigung des Praktikumsplatzes führt zum Abzug eines Punktes bei der Benotung des
Berichtes. Da es sich bei diesem Praktikum um eine Schulveranstaltung handelt, sind Sie
natürlich über den Schulträger versichert.
Im Notfall bin ich bei der Vermittlung von Praktikumsplätzen behilflich (dann müsste allerdings
das erfolglose Bemühen um mindestens drei Plätze schriftlich nachgewiesen werden).
Selbstverständlich stehen ich und Ihre WiPo-Lehrkräfte auch für weitere Informationen und
Hilfen zur Verfügung.

Fabian Baguthi
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