
 

 

 

Informationen zum Betriebspraktikum  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für das anstehende Praktikum  vom ___________________________ sind wir wieder auf Ihre 

Unterstützung angewiesen und bedanken uns an dieser Stelle herzlich  für Ihre Bereitschaft, 

Praktikumstellen für unsere Schülerinnen und Schüler anzubieten. 

Bitte füllen Sie die beigefügte Rückmeldung vollständig aus und geben Sie diese der Schülerin bzw. 

dem Schüler wieder mit oder faxen/mailen Sie die Rückmeldung an die OBS Alexanderstraße. 

Aufgaben des Praktikums 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die verschiedenen beruflichen Tätigkeiten und Aufgaben in den 

einzelnen Betrieben kennen lernen sowie auf die Anforderungen in der Ausbildung bzw. im 

Berufsleben vorbereitet werden. 

Das Praktikum soll den Schülerinnen und Schüler helfen, eine sichere Berufswahl treffen zu können, 

indem sie ihre Neigungen, Interessen und Fähigkeiten erkennen und überprüfen. 

Organisation des Praktikums 

Das Praktikum ist eine verpflichtende Schulveranstaltung, bei der die Schülerinnen und Schüler durch 

Fachlehrerkräfte vorbereitet und betreut werden. Die Schülerinnen und Schüler führen über ihre Zeit 

im Betrieb eine Praktikumsmappe und werden von den Lehrkräften 1 – 2 Mal besucht. 

Im Rahmen des Jugendarbeitsschutzgesetzes unterliegt der Praktikant während des Praktikums der 
Betriebsordnung und ist verpflichtet, 
- den Anweisungen des Betreuers im Betrieb Folge zu leisten 
- den Betrieb und die Schule bei Krankheit sofort zu benachrichtigen. 

Das Praktikum findet in der Regel an 5 Arbeitstagen pro Woche statt. 

Die Arbeitszeiten pro Tag sollten mindestens 5 Std. (max. 7 Std.) betragen. 

Es spricht nichts dagegen, die Praktikanten auch an den Nachmittagen einzusetzen. 

Die maximale wöchentliche Arbeitszeit liegt bei 35 Stunden. 

Bei Praktikumsstellen, in denen die Praktikanten mit der Betreuung von Personen betraut sind und / 

oder Umgang mit Lebensmitteln haben, ist eine Belehrung durch das Gesundheitsamt erforderlich! 

Diese ist kostenlos und wird von der Schule organisiert. 

Während des Praktikums sind die Schülerinnen und Schüler wie beim Schulbesuch über die 

gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. 

Die Betreuer in den Betrieben unterrichten die Praktikanten über die Beachtung der gesetzlichen 

Vorschriften. Besonders wichtig sind die Informationen über Unfallverhütungs- und 

Sicherheitsvorschriften. 

Wir wünschen Ihnen gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern eine interessante und 

spannende Praktikumszeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ingrid Lüers 
Koordinatorin für Berufsorientierung 
 


