
Reinoldus- und Schiller-Gymnasium, Hallerey 49/51, 44149 Dortmund

An die Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufe 9 

Schülerbetriebspraktikum 2018 des Reinoldus- und Schiller-Gymnasiums

Sehr geehrte Eltern!
m  Schuljahr  2017/2018  wird   für  die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-

stufe EF ein Schülerbetriebspraktikum durch-
geführt.

I
Das  Praktikum  soll  in  der  Zeit  vom 
29.01.2018 bis 09.02.2018 stattfinden.
Laut Landesinitiative „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“  (KaoA)  ist  das  Praktikum  ein 
verpflichtender Baustein zur Berufsorien-
tierung. Sie erhalten somit Einblicke in die 
Arbeits- und Berufswelt. Auch wenn sie das 
Abitur  anstreben,  behält  diese  Orientierung 
ihren erzieherischen Wert. 
Etwa jeder dritte Abiturient beginnt heute zu-
mindest  vorläufig  eine  betriebliche  Ausbil-
dung. Das Praktikum soll mit dazu beitragen, 
dass  die  Schülerinnen  und  Schüler  sich 
selbstständig  und  eigenverantwortlich  für 
einen  Beruf  entscheiden  können.  Nicht  zu-
letzt  können  die  Schülerinnen  und  Schüler 
zumindest in Ansätzen den Berufsalltag ihrer 
Eltern verstehen lernen. 
Während des Praktikums werden die Schüle-
rinnen und Schüler von  Betreuungslehrern in 
den Betrieben besucht, so dass der Kontakt 
zur  Schule  erhalten  bleibt  und  auftretende 
Probleme geklärt werden können. Nach dem 
Praktikum findet in Kleingruppen ein Erfah-
rungsaustausch statt. 
Im Praktikum  besteht weder ein Beschäfti-
gungs- noch ein Ausbildungsverhältnis. Eine 
finanzielle  Vergütung  entfällt  daher.  Versi-

cherungsschutz  besteht  und  Fahrtkosten 
werden eventuell  nach Prüfung vom Schul-
träger übernommen.

as  Wichtigste  ist  aber  nun  zuerst  die 
Beschaffung von Praktikumsplätzen. 

Weil  es  einigen  SchülerInnen  schwer  fällt, 
sich um einen Praktikumsplatz zu bemühen, 
wäre es wichtig, wenn Sie, liebe Erziehungs-
berechtigte, bei der Vermittlung von Prakti-
kumsstellen (möglichst innerhalb Dortmunds 
oder der näheren Umgebung) behilflich sind. 
Die SchülerInnen sollten sich  schnellstmög-
lich um einen Praktikumsplatz bemühen, da 
begehrte Plätze, z. B. bei der Polizei, häufig 
schnell  ausgebucht  sind.  Falls  es  Ihrem 
Sohn/Ihrer  Tochter  dennoch  nicht  gelingt 
einen Platz zu finden, so soll er/sie sich um-
gehend mit uns (Frau Gievers/Herr Malessa) 
in Verbindung zu setzen. 

D

ie  notwendigen  Unterlagen sind  die-
sem Schreiben beigefügt. Die Auswahl 

eines Praktikumsbetriebes sollte dabei einer-
seits an den Interessen der Schülerinnen und 
Schüler orientiert sein, andererseits aber auch 
im  Hinblick   auf  den  angestrebten  Bil-
dungsabschluss bzw.  Studiengang  sinnvoll 
sein,  ohne dass ein eventuell  bereits  ausge-
prägter Berufswunsch die  Möglichkeiten zu 
sehr  einschränkt.  Es  sollten  auch  „ge-
schlechtsuntypische“  Berufsfelder  in  Be-
tracht  gezogen werden.  Ein  Praktikum im 
elterlichen Betrieb oder in demselben Be-
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trieb, in dem die Eltern tätig sind,  ist aus 
schulischer Sicht nicht sinnvoll. In den ver-
gangenen Jahren sind von den Schülerinnen 
und  Schülern  Praktikumsbetriebe  aus  allen 
Bereichen  (Industrie,  Handwerk,  Handel, 
Dienstleistung, Verwaltung, soziale und kul-
turelle  Einrichtungen  u.a.m.)  gewählt  wor-
den. Aus gegebenem Anlass behält  sich die 
Schule  vor,  Praktikumsbetriebe  abzulehnen, 
wenn diese ungeeignet erscheinen (z.B. Fast-
Food-Ketten o.ä.). Wir bitten Sie, die Kennt-
nisnahme dieser  Praktikumsinformationen 
auf dem unteren Abschnitt zu bestätigen und 
diesen umgehend an die KlassenlehrerIn-

nen zurückzugeben. Den ausgefüllten Mel-
dezettel geben Sie bitte in jedem Fall bis 

Freitag, den 22.09.2017

durch Ihre Kinder über die Klassenlehrerin-
nen bzw. -lehrer oder im nächsten Schuljahr 
an die Tutorinnen, Frau Bornemann und Frau 
Meyer-Inci, zurück, damit die Schule recht-
zeitig einen Überblick über die angebotenen 
Praktikumsplätze bekommt.

Mit freundlichen Grüßen

    Hügging  Gievers Malessa
                      (Schulleiterin)                               (Praktikumsorganisatoren)

--------------------------------------------------------------------------------

Abschnitt zur zeitnahen Rückgabe an die Schule

Name:_______________________Vorname:_________________________Klasse:_______

Wir haben die Informationen und Unterlagen zum Schülerbetriebspraktikum 2018 erhalten und 
zur Kenntnis genommen.

Dortmund, den  ___________                      _______________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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