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Elternbrief zum Betriebspraktikum in Klasse 9 

 

Liebe Eltern, zum Betriebspraktikum in der 9. Klasse vom 02.- 08.11.2022 haben wir die wichtigsten 
Informationen für Sie zusammengefasst: 
 
 Wahl des Praktikumbetriebs 

Hierbei ist zu beachten, dass es sich um einen anderen Praktikumsplatz als bei dem letzten Praktikum 
und um einen Ausbildungsberuf handelt. Außerdem soll der Betrieb in der näheren Umgebung von 
Altenglan angesiedelt sein. In Ausnahmefällen kann das Gebiet erweitert werden, sprechen Sie dies bitte 
mit der Schule im Vorfeld ab. Ebenso darf der Praktikumsplatz nicht im Betrieb eines nahen Verwandten 
sein und der Praktikant von keinem nahen Verwandten betreut werden. Bitte geben Sie den ausgefüllten 
Praktikumsvertrag bis 16.09.2022 bei den Klassenlehrern/innen ab. Ergeben sich Probleme bei der 
Praktikumsplatzsuche, wenden Sie sich bitte an unseren JobFux und/oder den Klassenlehrer/in, wir 
unterstützen gerne, wenn Sie sich rechtzeitig melden. 
 
 Arbeitszeiten 

In der Regel arbeiten die Schüler/innen Montag bis Freitag täglich 7 Stunden (frühestens ab 6.00 bis 
spätestens 20.00 Uhr) an 5 Wochentagen. Wird ausnahmsweise am Wochenende gearbeitet, soll es 
dafür einen Wochentag als Ausgleich geben. 
 
 Fahrtkosten 

Schüler/innen, die nicht mit ihrer Schülerfahrkarte zur Praktikumsstelle gelangen, aber die öffentlichen 
Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit nutzen, kleben die gekauften Wochenkarten (ergänzt durch die 
Bankverbindung der Eltern) auf ein Blatt und übergeben es dem Klassenlehrer/in. 
 
 Krankmeldung 

Jede Krankmeldung muss am 1.Tag des Fehlens in der Schule und im Betrieb erfolgen! 
Legen Sie bei mehr als 3 Krankheitstagen bitte ein ärztliches Attest vor. 
 
 Belehrung durch das Gesundheitsamt 

Schüler/innen, die in der Gastronomie, Altenheimen, Kindertagesstätten und Lebensmittelgeschäften 
tätig werden, müssen vorher an einer Belehrung im Gesundheitsamt Kusel teilnehmen. Sie werden von 
der Schule angemeldet, sodass keine Kosten für Sie entstehen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie 
zeitnah. 
 
 Praktikumsdokumentation 

Über ihre Praktikumszeit gestalten die Schüler/innen eine Praktikumsmappe und halten vor ihrer 
Lerngruppe einen Kurzvortrag. Die Vorgaben dafür werden im Wahlpflichtfach-Unterricht ausgeteilt und 
ausführlich besprochen. Die Note für die Praktikumsmappe ersetzt eine Klassenarbeit im 
Wahlpflichtfach. Der für alle Schüler/innen verbindliche Abgabetermin der Praktikumsmappe und der 
Termin für den Vortrag ist die Wahlpflichtfachstunde in der 2. Schulwoche nach dem Praktikum. 
 
 Betreuung während des Praktikums 

Die Betreuung von schulischer Seite wird mit einem wöchentlichen Besuch durch Lehrkräfte und dem 
JobFux gewährleistet. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
K. Albert            A. Kissinger  

(Schulleiterin)   (Berufswahlkoordinatorin)   
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