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Illtal-Gymnasium, Arnold-Fortuin-Straße 1, 66557 Illingen 

 

An die  

Eltern und Erziehungsberechtigten 

- Klassenstufe 9 - 

 

 

07.02.2022 

 

 

Schülerbetriebspraktikum – Klassenstufe 9 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit einem Elternbrief vom 26.06.2021 hatten wir Sie darüber informiert, dass das regelmäßig 

stattfindende zweiwöchige Schülerbetriebspraktikum in der Klassenstufe 9 im Schuljahr 

2021/2022 nicht stattfinden wird. 

Zur Begründung wurde angeführt, dass damals die weitere Entwicklung im Bereich des Infektions-

geschehens und daran gebundene Vorgaben nicht absehbar sind und sich die Mehrzahl der 

gewohnheitsmäßig nachgefragten Praktikumsstellen in hygienisch sensiblen Bereichen befinden. 

Darüber hinaus hielten wir diese Entscheidung auch im Hinblick auf die im Schuljahr 2020/2021 

durch die längere Schulschließung ausgefallene Unterrichtszeit für geboten. 

Von Seiten der Elternvertretung wurde die Schulleitung gebeten, diese Entscheidung zu überden-

ken, da das Schülerbetriebspraktikum für die Berufsorientierung der Kinder eine hohe Bedeutung 

habe. Im Rahmen der Gesamtkonferenz am 05.10.2021 hat die Schulleitung darüber informiert, 

dass geprüft werde, ob das Betriebspraktikum im Juli 2022 durchführbar sei.  

Zwischenzeitlich hat das MBK in einem Rundschreiben vom 15.11.2021 die Schulen darauf 

hingewiesen, dass praktische Erfahrungen vor Ort in Betrieben für die berufliche Orientierung 

unabdingbar seien und dass Schülerbetriebspraktika stattfinden können. Der Besuch der 

betreuenden Lehrkräfte im Betrieb sollte jedoch – wenn möglich – durch Telefonate oder Online-

Formate ersetzt werden. Hinsichtlich der Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben unterliegen die 

Praktikantinnen und Praktikanten im Betrieb den betrieblichen Vorgaben. Darüber hinaus sollten 

sich die Schülerinnen und Schüler auch in den Betrieben regelmäßig testen, was von den 

Betrieben gewährleistet werden muss.  



Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat die Schulleitung nun entschieden, dass das Schüler-

betriebspraktikum der Klassenstufe 9 im aktuellen Schuljahr unter der Voraussetzung, dass 

hinreichend viele Schülerinnen und Schüler einen Praktikumsplatz finden, stattfinden kann.  

Zeitraum für das Schülerbetriebspraktikum: 04.07. bis 15.07.2022. 

Bei der Wahl des Praktikumsplatzes ist darauf zu achten, dass die Arbeitszeit von maximal sieben 

Stunden eingehalten werden muss. Je nach Art des Praktikumsplatzes muss eine Belehrung über 

Hygienevorschriften durch das Gesundheitsamt erfolgen.  

Entsprechend der bewährten Praxis der letzten Jahre suchen sich die Schülerinnen und Schüler 

selbst einen Praktikumsplatz und stellen sich dort persönlich vor. Wir bitten Sie Ihr Kind bei der 

Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz ggf. zu unterstützen. Erfahrungsgemäß ist es 

ratsam, frühzeitig auf die Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz zu gehen. 

Der Nachweis über einen Praktikumsplatz muss bis spätestens 31.03.2022 mit dem unterschriebe-

nen Formular „Bestätigung einer Praktikumsstelle“ erfolgen. Das ausgefüllte Formular ist beim 

Klassenlehrer bzw. bei der Klassenlehrerin abzugeben.  

Nach Ablauf der o.g. Frist wird seitens der Schule geprüft, ob hinreichend viele Schülerinnen und 

Schüler einen Praktikumsplatz gefunden haben und ob das Praktikum tatsächlich stattfinden kann. 

Die Klassenleiterin bzw. der Klassenleiter Ihres Kindes werden zu gegebener Zeit darüber 

informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

(Christoph Schreiner)      (Claudia Jungfleisch) 

 Schulleiter       Praktikumsbeauftragte 
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Schülerbetriebspraktikum – Infos für Betriebe 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 unserer Schule absolvieren vom 04.07. bis 

15.07.2022 ein Schülerbetriebspraktikum.   

Das Schülerbetriebspraktikum ist durch die „Richtlinien zur Durchführung von Betriebspraktika für 

Schülerinnen und Schüler an Schulen der Sekundarstufe I“ vom MBK geregelt. Es gelten ferner die 

Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes (vgl. https://www.landkreis-

neunkirchen.de/index.php?id=662#c986). Nähre Informationen finden Sie auf der Webseite der 

Schule unter der Rubrik „Lernen am IGI – Berufswahl“. 

Bitte benennen Sie einen Betriebsangehörigen, der für die Betreuung des Praktikanten bzw. der 

Praktikantin verantwortlich ist und der dafür Sorge trägt, dass die Schutzbestimmungen für 

Jugendliche und die Unfallverhütungsvorschriften genau beachtet und die Praktikantinnen und 

Praktikanten über die Unfall- und Gesundheitsschäden belehrt werden, denen sie während des 

Aufenthaltes im Betrieb ausgesetzt sein können. In besonderen Fällen der Beeinträchtigung des 

Praktikums muss die Schule unverzüglich benachrichtigt werden. 

Wir bitten Sie folgende Hinweise zu beachten: 

- Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung über den Schulträger sind vorhanden (vgl. 

Richtlinie). 

- Die Praktikantinnen und Praktikanten unterliegen Ihrer Betriebsordnung. 

- Eine Entlohnung der Praktikantinnen und Praktikanten ist nicht vorgesehen. 

- die Arbeitszeit der Praktikanten beträgt höchstens sieben Stunden; Pausen müssen 

eingehalten werden (mindestens 1 Stunde, kann über den Tag verteilt sein) (vgl. 

Jugendarbeitsschutzgesetz). 

- Hinsichtlich der Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben unterliegen die Praktikantinnen 

und Praktikanten im Betrieb den betrieblichen Vorgaben. Darüber hinaus sollten sich die 

Schülerinnen und Schüler auch in den Betrieben regelmäßig testen, was von den Betrieben 

gewährleistet werden muss. 

- Bitte füllen Sie das Formblatt „BESTÄTIGUNG EINER PRAKTIKUMSSTELLE“ aus und geben es 

der Praktikantin bzw. dem Praktikanten zur Weitergabe an die Schule zurück. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

(Christoph Schreiner)     (Jungfleisch) 
Schulleiter       Praktikumsbeauftragte
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Schülerbetriebspraktikum – Infos für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 

Was muss ich vor dem Beginn des Praktikums tun? 

Gemäß euren eigenen Interessen und Vorstellungen sucht ihr euch einen Praktikumsplatz bei 

einem Betrieb in eurer Region (im bilingualen Zweig kann dies auch ein Betrieb im grenznahen 

Frankreich sein) und bewerbt euch dort selbstständig um eine Praktikumsstelle. 

Was muss ich insgesamt beachten? 

 Es dürfen keine elterlichen Betriebe sein, keine Regelschulen, keine Betriebe, die nicht 

selbst ausbilden bzw. die keine Ausbildungsberufe anbieten, keine Betriebe, die weniger als 

7 Stunden pro Tag arbeiten. 

 Die Arbeitszeit beträgt 7 Stunden am Tag + insgesamt 1 Stunde Pause, die aber über den 

Arbeitstag verteilt werden kann. Solltet ihr in einem Betrieb samstags arbeiten müssen, 

muss ein anderer Wochentag dafür komplett frei sein. 

 Näheres zu den rechtlichen Bestimmungen findet ihr auf der der Webseite der Schule unter 

der Rubrik „Lernen am IGI – Berufswahl“.  

Was muss ich während meines Praktikums beachten? 

 Solltet ihr während eures Praktikums erkranken, müsst ihr euch sowohl beim Betrieb als 

auch bei der Schule krank melden.  

 Ihr solltet möglichst alle Arbeitsbereiche kennenlernen. 

 Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin für alle Fälle (z.B. Beschwerden, Anregungen, 

Konflikte...) ist sowohl euer Praktikumsbetreuer bzw. eure Praktikumsbetreuerin im Betrieb 

als auch die Praktikumsbeauftragte der Schule (Frau Jungfleisch). Auch euren Klassenlehrer 

bzw. Klassenlehrerinnen könnt ihr kontaktieren. 

Was macht die Schule? 

 Die Schule organisiert einen Termin beim Gesundheitsamt (soweit erforderlich). 

 Eine Lehrkraft nimmt während eures Praktikums Kontakt zu eurem Praktikumsbetreuer 

bzw. eurer Praktikumsbetreuerin im Betrieb auf. 

Welche Termine sind wichtig? 

 Termin des Praktikums:     04.07. bis 15.07.2022. 

 Abgabe des ausgefüllten Formulars  

„Bestätigung einer Praktikumsstelle“  bis spätestens 31.03.2022  

beim Klassenlehrer/der Klassenlehrerin 



 
 
 
An das 
Illtal-Gymnasium lllingen 
Arnold-Fortuin-Weg 1 
66557 Illingen 
 

 
BESTÄTIGUNG EINER PRAKTIKUMSSTELLE 

(zum Verbleib bei der Schule) 
 

Wir sind bereit, im Rahmen des Betriebspraktikums der Klassenstufe 9 vom 04.07. bis 15.07.2022 

 
die Schülerin / den Schüler    

 Name Vorname Klasse 

aufzunehmen. 
 
Unsere Kontaktperson für die Betreuung der Schülerin / des Schülers ist 
 

Frau / Herr    Durchwahl   

 
 
Arbeitszeit der Praktikantin / des Praktikanten: 
 

 Arbeitszeit 
gesamt 

von:                            bis: 

 
 

 Pause von:                            bis: 

7 Stunden Arbeitszeit +1 Stunde Pause (kann 
über den Tag verteilt sein) 
 

   

Belehrung des Gesundheitsamtes erforderlich? (Zutreffendes bitte 
ankreuzen!) 
 

ja  nein 

Beschäftigungsbereich (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 
 
 Industrie   öffentliche Verwaltung 

 Handwerk   Soziale Dienste 

 Großhandel / Einzelhandel   Dienstleistung / Versorgung 

 Landwirtschaft    

 
Wir bestätigen, dass die Schülerin / der Schüler für das Praktikum nicht entlohnt wird. Hinsichtlich der Hygiene- und 
Infektionsschutzvorgaben unterliegen die Praktikantinnen und Praktikanten im Betrieb den betrieblichen Vorgaben. 
Darüber hinaus sollten sich die Schülerinnen und Schüler auch in den Betrieben regelmäßig testen, was von uns 
gewährleistet wird.  
 

     

Ort  Datum  Unterschrift 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 
(zum Verbleib bei der Schule) 

Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn (Nichtzutreffendes bitte streichen!) 
 

         

Name  Vorname  Geburtsdatum  Telefon  Klasse 

 
     

Straße  PLZ  Ort 

 
am Schülerbetriebspraktikum des Illtal-Gymnasiums vom 04.07. bis 15.07.2022 teilnimmt. 
 

     

Ort  Datum  Unterschriften 

Firmenstempel: 



 

 


