Bonn, 22.03.2019

Information zum Betriebspraktikum vom 20. Januar bis 07. Februar 2020
Liebe Schüler*innen der zukünftigen Jahrgangsstufe 9, liebe Eltern!
Dieser Brief ist sowohl für die Kinder als auch für die Eltern gedacht. Im Folgenden werden aber zur
Vereinfachung nur die Kinder angesprochen:
Im Januar 2020 startet für euch das dreiwöchige Praktikum an Bonns Fünfter, bei dem ihr einen Beruf
kennenlernen und möglichst viele Informationen über diesen und eventuell auch weitere Berufe oder
Berufsfelder sammeln werdet. Bonns Fünfte wird euch in dieser Zeit mit begleitenden Aufgaben Hilfen
geben, sodass ihr herausfinden könnt, ob einer dieser Berufe tatsächlich mit euren Interessen
übereinstimmt. Nutzt die Lernberatung dazu, mit euren Klassenlehrer*innen gemeinsam zu überlegen,
welches Berufsfeld für euch in Frage kommt. Eure Eltern können euch ebenso bei der Suche nach einem
geeigneten Praktikumsplatz helfen. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr euch gerne bei Frau Ahrensfeld
(Studien- und Berufsberaterin) oder Frau Karsch (Abteilungsleitung II) oder Frau Stein (Agentur für Arbeit)
Hilfestellung holen.
Wenn ihr sehr sicher seid, dass ihr die gymnasiale Oberstufe an Bonns Fünfter besuchen werdet – dies
können euch eure Klassenlehrer*innen beantworten – besteht die Möglichkeit, die Praktikumszeit auch
anders zu nutzen und euch ggf. einen Auslandsaufenthalt zu organisieren, eine Schnupperzeit an der
Bonner Universität in einem von euch gewählten Fachbereich zu erproben oder eine ähnliche Alternative zu
suchen. Wenn ihr aber nicht sicher seid, ob ihr die gymnasiale Oberstufe besuchen werdet (also eventuell
einen Realschul- oder Hauptschulabschluss machen werdet), müsst ihr ein Praktikum absolvieren.
Eure Aufgabe ist es nun, bis zu den Herbstferien (15. Oktober 2019) einen Praktikumsplatz zu finden und
den Klassenlehrer*innen eurer Klasse verbindlich schriftlich mitzuteilen, wo ihr euer Praktikum machen
werdet. Das Praktikum ist eine Schulveranstaltung, daher seid ihr sowohl im Betrieb als auch auf der Hinund Rückfahrt versichert.
Die Erfahrungen und Eindrücke, die ihr während eures Praktikums sammelt, sollt ihr dokumentieren (ihr
erarbeitet eine Berichtsmappe) und in der Schule präsentieren. Für eine gute Vorbereitung werden wir
euch gemeinsam mit euren Eltern nach den Sommerferien zu einem Informationsabend einladen. Der
Termin wird im Kalender auf der Homepage vermerkt.
Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Praktikumssuche und sind gespannt auf eure Erfahrungen und
Berichte!
Mit freundlichen Grüßen
Karina Karsch
(Abteilungsleitung II)
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Schülerbetriebspraktikum – Information für den Betrieb
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bonns Fünfte Inklusive Gesamtschule führt auch im nächsten Schuljahr ein Betriebspraktikum für die Schüler*innen
der neunten Klassen durch. Wir freuen uns, dass Sie uns dabei unterstützen, den Jugendlichen einen Einblick in die
Arbeitswelt zu geben.
Das Praktikum findet in der Zeit vom 20.01.2020 – 07.02.2020 statt.
Die Schüler*innen werden in der Schule auf das Praktikum vorbereitet. Die Klassenlehrer*innen besuchen sie
während des Praktikums in Ihrem Betrieb. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung! Bitte füllen Sie den unten
angegebenen Abschnitt aus und geben ihn den Schüler*n*innen mit. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Gruß
Karina Karsch (Abteilungsleitung II)

Bitte ausfüllen und zurückgeben.
Name und Adresse des Betriebes / der Einrichtung oder Institution:

Name Schüler*in

Klasse und Jahrgang:

Folgendes Berufsfeld / folgender Ausbildungsberuf kann erkundet werden:

Arbeitszeiten:

Folgendes ist mitzubringen (Arbeitskleidung, etc.):

Ansprechpartner*in vor Ort (Bitte Vor- und Zuname, Telefonr., E-Mail Adresse angeben):

Bonns Fünfte / Eduard-Otto-Straße 9 / 53129 Bonn
Telefon Sekretariat: 0228 777504 / Fax 0228 777525 / E-Mail: karina.karsch@bonnsfuenfte.de

Schüler*innenbetriebspraktikum
Merkblatt für Betriebe
Die Schüler*innen betritt als Praktikant*in in einem Betrieb völliges Neuland. Anfängliche Zurückhaltung und
Anpassungsschwierigkeiten sind daher verständlich. Die Schüler*innen sollen
- einen Einblick in die Arbeitswelt erhalten,
- zu allen Arbeiten herangezogen werden, die sie*er unter Anleitung ausführen kann,
- sich über Fähigkeiten und Haltungen informieren, die der Beruf erfordert.
Einige wesentliche rechtliche und formale Bestimmungen:
Die Schüler*innen sind unfall- und haftpflichtversichert.
- Bitte weisen Sie sie auf die Arbeitssicherheitsbedingungen hin und lassen dies dokumentieren.
- Sollte es zu einem Unfall kommen, benachrichtigen Sie bitte sofort die Schule.
Die Schüler*innen unterliegen den Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes:
- Die maximale tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden.
- Die maximal wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.
- Das Wochenende bleibt arbeitsfrei - es sei denn es wird ein bzw. werden zwei andere/r freie/r
Wochentag/e gewährt.
- Den Schüler*innen stehen Pausen von 60 Minuten am Tag zu.
- Die Nachtruhe zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr ist bei unter 16 Jährigen einzuhalten. Ausnahmen bezogen auf die
Arbeitszeiten in den unterschiedlichen Gewerben sind mit den Beteiligten und eventuell mit den Eltern
abzusprechen.
Bitte weisen Sie die Schüler*innen auf den Umgang mit Betriebsinterna hin.
Die Schüler*innen werden während des Praktikums von einer Lehrkraft besucht. Die Lehrkraft nimmt telefonisch
Kontakt zu Ihnen auf und wird einen Termin vereinbaren.
Bitte benennen Sie den Schüler*innen eine*n feste*n Ansprechpartner*in im Betrieb, an die*den sie*er sich bei
Fragen den Arbeitseinsatz betreffend oder zur Informationsbeschaffung wenden kann.
Die Schüler*innen erstellen über den Betrieb und ihren Arbeitseinsatz eine Praktikumsmappe. Diese kann auch Fotos
vom Betrieb enthalten und Informationsmaterial zur Firma.
Die Schulministerin hat in ihrem Praktikumserlass ausdrücklich geregelt, dass den Schüler*innen im Praktikum kein
Geld zu bezahlen ist.
Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen zum Praktikum haben, wenden Sie sich bitte telefonisch über das
Schulsekretariat an unsere Abteilungsleitung II, Frau Karsch.
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