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Papenburg, 14.09.2022

Schülerbetriebspraktikum im Jahrgang 9 
vom 01.11.2022 bis zum 11.11.2022

_______________________________________________________________
Name der Schülerin / des Schülers Telefonnummer

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie  Ihnen  sicher  bekannt  ist,  soll  den  Schülerinnen  und  Schülern  der
Übergang in das Arbeits-  und Berufsleben u. a.  durch ein  Betriebspraktikum
erleichtert werden. Gleichzeitig sollen die Schülerinnen und Schüler durch das
Praktikum  Orientierungshilfen für  die  eigene Berufswahl   erhalten.  Wir  wären
Ihnen  dankbar,  wenn  Sie  für  eine  Schülerin  oder  einen  Schüler  unserer
Schule einen Betriebspraktikumsplatz zur Verfügung stellen können.

Während der Dauer des Praktikums werden die Schülerinnen und Schüler von
einer Lehrkraft der Schule betreut  , die auch mit der zuständigen Fachkraft des
Betriebes  Kontakt  hält  und den Verlauf  und die  Aufgabenstellung  abspricht.
Die  Schülerinnen  und  Schüler  unterliegen  wie  beim  Schulbesuch  der
gesetzlichen  Unfallversicherung  .  Die  Vorschriften  des  Jugendarbeitsschutz-
gesetzes  ,  des  Infektionsschutzgesetzes   und  der  Arbeitsschutzvorschriften
sind ebenfalls entsprechend anzuwenden.

Die  Schülerinnen und Schüler  dürfen  nicht  zum  Führen  von  Maschinen und
Fahrzeugen   jeglicher  Art  eingesetzt  werden,  für  die  es  einer  besonderen
Voraussetzung  bedarf  oder  bei  deren  Bedienung  ein  besonderes  Risiko
vorliegt.  Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres
dürfen  nur  mit  leichten  und  für  sie  geeigneten  Tätigkeiten  bis  zu  sieben
Stunden täglich   und 35 Stunden wöchentlich   beschäftigt werden.

Am  Ende  des  Betriebspraktikums  bitten  wir  Sie,  eine  „Beurteilung  “  der
Praktikantin / des Praktikanten auf einem vorgedruckten Zettel auszufüllen.

Sofern sie dem / der oben genannten Schüler / Schülerin zur genannten Zeit einen
Praktikumsplatz  zur  Verfügung  stellen,  möchten  wir  Sie  bitten,  den  beigefügten
Vordruck „Praktikumsbestätigung für das Schülerbetriebspraktikum“ auszufüllen und
der  Schülerin  /  dem  Schüler  auszuhändigen,  damit  diese/r  in  der  Schule  den
Praktikumsplatz schriftlich nachweisen kann.

Mit freundlichen Grüßen

gez. gez.
Dr. Janos Lilienthal, Sylke Schulte,
Oberschuldirektor Fachbereichsleiterin Arbeit / Wirtschaft
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Praktikumsbestätigung für das
Schülerbetriebspraktikum

Hiermit  wird  bestätigt,  dass  der  Schüler  /  die  Schülerin

__________________________________________________________

der Klasse __________  in der Zeit vom 01.11.22 bis zum 11.11.22 ein

Schülerbetriebspraktikum  in  unserem  Betrieb  /  unserer  Institution  im

Berufsfeld _________________________________________________

absolvieren darf.

___________________________        

Ort, Datum

__________________________________________________________

 Unterschrift (Verantwortliche/r im Betrieb), Telefonnummer

______________________________________________________

Unterschrift und Firmenstempel
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