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 Iserlohn, den 15.12.2021 
Schülerbetriebspraktikum im Schuljahr 2021/2022 

 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

 

in diesem Schuljahr sollen die Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung an den 

weiterführenden Schulen in NRW wieder im vorgesehenen Rahmen umgesetzt werden. 

Praxisphasen der Schülerinnen und Schüler sollen – selbstverständlich unter Beachtung der 

Corona-Schutzregeln und im Rahmen des vorherrschenden Angebots – durchgeführt 

werden. Daher möchten wir Sie um Ihre Unterstützung bitten.  

  

Für die Jahrgangsstufen 9 und EF unserer Schule (Jgst. EF: Nachholtermin aus 2021) soll vom 

16.05.22 - 27.05.22 das Schülerbetriebspraktikum stattfinden. Für die Schülerinnen und 

Schüler kommt  gerade diesen praktischen Erfahrungen in der Berufswelt eine besondere 

Bedeutung zu, die auch durch anderweitige Maßnahmen der Beruflichen Orientierung nicht 

zu ersetzen ist. 

 

Voraussetzung für das Gelingen dieses Vorhabens, das eine erste unmittelbare Begegnung 

mit der Arbeits- und Wirtschaftswelt ermöglichen soll, ist die Bereitschaft der Betriebe, 

Schülerinnen und Schüler für den genannten Zeitraum bei sich aufzunehmen. Dazu gehört 

unserer Meinung nach auch, dass nicht die Schule in den Betrieben nach Praktikumsstellen 

nachfragt, sondern dass sich die Schüler selbstständig um einen Praktikumsplatz bemühen, 

da dies einen Teil der Auseinandersetzung mit der Realität der Arbeitswelt darstellt.  

 

Bei dem Betriebspraktikum handelt es sich um eine schulische Veranstaltung, daher sind die 

Schülerinnen und Schüler unfall- und haftpflichtversichert und sie haben keinen Anspruch 

auf Entlohnung. Die Aufnahme für ein Praktikum beinhaltet auch keine Verpflichtung 

hinsichtlich eines etwaigen späteren Ausbildungsverhältnisses. Je nach Möglichkeit soll der 

Praktikant / die Praktikantin in Ihrem Betrieb Informationen sammeln, Arbeitsvorgänge 

beobachten und möglichst auch selbst mitarbeiten.  

 

Genauere Hinweise zur Vor- und Nachbereitung des Betriebspraktikums in der Schule und zu 

den Aufgaben des Betriebes während des Betriebspraktikums können Sie bei Bedarf dem 

Merkblatt entnehmen, das Sie über die Schüler/innen erhalten können. 

 



Sollten Sie bereit sein, eine Schülerin oder einen Schüler in Ihrem Betrieb aufzunehmen, so 

geben Sie bitte die beigefügte Bereitschaftserklärung möglichst umgehend ausgefüllt an uns 

zurück (über die Schülerin / den Schüler, per Fax, Email an tappe@gymnasium-letmathe.de  

oder über den Postweg). Während des Praktikums wird eine Lehrkraft unserer Schule – nach 

Absprache mit Ihnen – einen Besuch im Betrieb durchführen, um sich über Ablauf und Erfolg 

des Praktikums zu informieren. Selbstverständlich stehen wir aber auch noch vor dem 

Praktikum zur Verfügung, um ggf. Details mit Ihnen zu klären.  

  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie in Ihrem Betrieb einen Praktikumsplatz zur Verfügung 

stellen könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

gez. Hommel, Schulleiter  
 

Tappe, Berufswahlkoordinator 
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