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Jacob-Curio-Realschule Hofheim  I  Jahnstraße 12  I  97461 Hofheim i. Ufr.

An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
der 9. Jahrgangsstufe

Infoblatt Betriebspraktikum

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der 9. Klassen,

in diesem Schuljahr wird Ihr Kind vom 03.02.2020 bis zum 07.02.2020 während der Schul-
zeit an einem Betriebspraktikum teilnehmen. Hierbei können bereits wichtige Informatio-
nen über die Tätigkeiten einzelner Ausbildungsberufe sowie erste Erfahrungen über das 
spätere Berufsleben gesammelt werden. Da sich die Schüler im Anschluss an die Mittlere 
Reife selbstständig um einen Ausbildungsplatz bemühen müssen, ist es sinnvoll, dass sie 
die Suche nach einer Praktikumsstelle ebenfalls selbst in die Hand nehmen und Sie als 
Eltern nur beratend zur Seite stehen. 

Damit wir frühzeitig wissen, dass alle Schüler einen Praktikumsplatz haben, bitten wir Sie 
darauf zu achten, dass die Rückantwortzettel mit Namen und Unterschrift des Betriebes 
(welche die Schüler bereits erhalten haben) bis spätestens Donnerstag, den 05.12.2019 bei 
dem Praktikumsbeauftragten der jeweiligen Klasse abgegeben werden (falls dies nicht 
schon geschehen ist).

Weil bei Arbeiten im Betrieb leider auch Unfälle sowie Haftpflichtschäden entstehen 
können, haben wir uns zur Sicherheit Ihres Kindes dazu entschlossen, eine Sammelhaft-
pflicht- und Unfallversicherung über die Schule abzuschließen. Diese Versicherung ist für 
alle Schüler verpflichtend, da es sich beim Betriebspraktikum um eine Schulveranstaltung 
handelt und die Schule nicht in Regress genommen werden kann. Die Kosten hierfür be-
tragen pro Teilnehmer insgesamt 3,20 €. Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Geldbetrag bis 
zum 23.10.2019 mit. Der Praktikumsbeauftragte der Klasse sammelt das Geld ein.

Da Ihre Tochter/ Ihr Sohn noch nicht volljährig ist, wird eventuell Ihre Zustimmung zum 
gewählten Praktikum benötigt. Falls Sie diese noch nicht anderweitig erteilt haben (z.B. 
durch Vertrag mit dem Betrieb), erhalten Sie ein Formblatt, welches Sie ausgefüllt direkt 
an den Praktikumsbetrieb weitergeben können.

Einige Betriebe verlangen darüber hinaus eine Bestätigung bezüglich des Versicherungs-
schutzes und/ oder eine Bestätigung, dass es sich bei dem Betriebspraktikum um eine 
Schulveranstaltung handelt. Auch diese Bescheinigungen bekommen Sie auf Nachfrage.
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Falls Ihr Kind noch einen weiteren Beruf oder Betrieb näher kennen lernen möchte, kann 
in den Ferien ein weiteres Praktikum absolviert werden. Auch hier kann eine Versicherung 
abgeschlossen werden (Kosten ca. 6,00 €/ Woche). Bitte beachten Sie, dass das freiwillige 
Praktikum in den Ferien keine Schulveranstaltung darstellt. Demnach gelten die Alters-
grenzen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz.

Denken Sie bitte auch daran, dass sich die Arbeitszeiten während des Praktikums nicht 
nach den Unterrichtszeiten, sondern den Vorschriften des Betriebes (also vormittags und 
nachmittags) richten. Im Krankheitsfall informieren Sie bitte sowohl den Betrieb als auch 
die Schule. Die Schule erhält zudem, wie gewohnt, eine schriftliche Entschuldigung. 

Um sich mit dem gewählten Praktikumsberuf angemessen auseinander zu setzen, ist jeder 
Schüler dazu verpflichtet, einen Praktikumsbericht zu erstellen. Nähere Informationen zu 
dessen Inhalt und Aufbau sowie allgemeine Hinweise zum Verhalten während des Prakti-
kums erhalten die Schüler in einem separaten Merkblatt frühzeitig. 

Da auch im späteren Berufsleben Termine einzuhalten sind, müssen die Berichte bis spä-
testens Freitag, den 20.03.2020 um 13 Uhr bei Herrn Wittmann oder Frau Salg abgegeben 
werden. Es ist sehr ratsam, den Bericht zeitnah (in den Ferien) zu verfassen, um sich an 
Details erinnern zu können.

Bei unpünktlicher Abgabe wird der Bericht mit der Note 6 bewertet. Auch die pünktliche 
Abgabe sämtlicher Zettel (z.B. Rückantwortzettel) fließt in die Note zum Praktikumsbericht 
mit ein. Wir bitten Sie, Ihr Kind dahingehend zu unterstützen, dass sie/ er die Anforderun-
gen erfüllen kann. 

Wir hoffen, dass Ihre Tochter/ Ihr Sohn durch das Praktikum dem Ziel, ihren/ seinen 
Wunschberuf zu finden, ein Stückchen näherkommen wird und wünschen abschließend 
eine gewinnbringende Zeit.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Katharina Salg, StRin (RS)
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