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Informationen zum Schülerbetriebspraktikum 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das Betriebspraktikum für die Schülerinnen und Schüler wird in der Jahrgangsstufe 9 
durchgeführt. In der Regel findet es eine Woche vor und eine Woche nach der Ausgabe der 
Halbjahreszeugnisse statt. Die genaue Terminierung dieser zwei Wochen entnehmen Sie 
bitte dem aktuellen laufenden Kalender. 
 
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass aufgrund der angespannten Lage auf dem 
Arbeitsmarkt Praktikumsplätze nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen, auch wenn 
das Praktikum weder ein Ausbildungs- noch Beschäftigungsverhältnis darstellt und eine 
Vergütung entfällt. Durch die Flut von Anfragen durch Stellensuchende fühlen sich die 
Personalabteilungen der Firmen überlastet. Daher sollten sich die Schülerinnen und Schüler 
rechtzeitig um einen Praktikumsplatz bemühen. 
 
Private Netzwerke und die Herstellung möglicher Kontakte zu den Firmen über Eltern, 
Bekannte und Freunde bei der  Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz hilfreich  
sein. Ein Praktikum im englisch- oder französischsprachigen Ausland ist im Hinblick auf die 
spätere Ausbildung oder eines bereits bestehenden Berufswunsches im internationalen 
Bereich möglich. Grundsätzlich sollten sich die Schülerinnen und Schüler selbstständig um 
den Platz bemühen. Im Rahmen des Deutsch- und Politikunterrichts werden sie 
entsprechend darauf vorbereitet. Die Förderung der Eigenständigkeit bleibt ein wichtiges 
Lernziel, das wir anstreben. 
 
Das Praktikum soll nicht auf einen bestimmten Beruf vorbereiten, sondern einen 
wirklichkeitsnahen Einblick in die Arbeitswelt vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
die Bedingungen am Arbeitsplatz erfahren und - nach Möglichkeit - verschiedene 
Berufsfelder innerhalb des Betriebes kennen lernen. Gleichzeitig werden sie im Rahmen 
dieses Praktikums mit Fragen zu ihren Interessen und Fähigkeiten konfrontiert. Sie müssen 
sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst werden und sie mit den Anforderungen im 
Arbeitsleben vergleichen. Im Anschluss an das Praktikum muss eine Praktikumsmappe 
erstellt werden. Wir legen großen Wert darauf, dass die Schülerinnen und Schüler diese 
Mappe inhaltlich und formal selbst erstellen. Die Note für die Mappe geht in die Politik-Note 
für das 2. Halbjahr ein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler unterliegen der gesetzlichen Unfallversicherung durch die 
Schule. Bei Sach- und Vermögensschäden, die durch die Schüler entstehen, besteht 
Haftpflichtversicherungsschutz durch die Stadt Bonn als Schulträger. Bei Schülerinnen und 
Schüler, die ein Praktikum im Ausland absolvieren, gilt diese Art von Versicherungsschutz 
nicht. 
 
Wir hoffen, dass es Ihren Kindern Freude bereiten und eine gute Erfahrung sein wird, die 
reale Arbeitswelt kennen zu lernen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Berg                                                           
(Schulleiter) 


