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 Information zum Praktikum 
    20. 01.  bis  31. 01. 2020

1. Sucht euch so früh wie möglich einen sinnvollen Praktikumsplatz. Ihr erhaltet als Hilfe hierfür ein 

Anschreiben an die Betriebe, das ihr bei eurer Bewerbung vorlegen könnt.

2. Abgabetermin   für die Meldung des Praktikumsplatzes (Formular: Meldung des verbindlichen 

Praktikumseinsatzes): 

spätestens 07. Januar 2020

3. Art des Praktikumsplatzes  :

Die Auswahl soll sich nach eurem Interesse an einer beruflichen Tätigkeit (für die die allgemeine 

Hochschulreife erforderlich ist) richten, damit ihr eure Eignung für diesen Beruf besser einschätzen 

könnt (vgl. Runderlass des Kultusministeriums vom 21.10.2010, § 6).

4. Präsentation  :

Als Nachweis für eure Tätigkeit während des Praktikums und für eure Präsentation muss eine 

PowerPoint-Präsentation erstellt werden (siehe Leitfragen zur Erstellung der PowerPoint- Präsentation 

im Downloadbereich der Homepage).

Abgabe: spätestens am 03.02. 2020 (also am Montag nach Beendigung des Praktikums) bei der 

betreuenden Lehrerin / dem betreuenden Lehrer; an diesem Montag werden die Präsentationen 

durchgeführt!

5. Betreuung   während des Praktikums:  

Ihr werdet von einer eurer Kurslehrerinnen / einem eurer Kurslehrer betreut, die euch voraussichtlich in 

der zweiten Woche eures Praktikums im Betrieb besuchen werden. 

Solltet Ihr an einem Tag während des Praktikums erkrankt sein, müsst ihr euch sowohl im 

Betrieb als auch in der Schule krank melden.

6. Zeugnisbemerkung  :

Über eure Tätigkeit während des Praktikums erfolgt eine Bemerkung auf eurem Zeugnis in drei 

Kategorien: mit überdurchschnittlichem Erfolg absolviert, mit Erfolg absolviert, absolviert.

7. Formulare  :

Vor Antritt des Praktikums erhaltet ihr noch zwei Formulare: eines zur Vorlage im Betrieb 

bezüglich des Versicherungsschutzes, sowie einen Rückmeldebogen, den der Betrieb über eure 

Tätigkeit während des Praktikums ausfüllen wird. Außerdem erhaltet ihr noch Informationen zu 

rechtlichen Bestimmungen (Leitfaden Schülerbetriebspraktikum - Jugendarbeitsschutz vom Ministerium 

für Arbeit, Integration und Soziales).

8. Fragen  :

Generell könnt ihr bei Fragen bezüglich des Praktikums jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen 

(daniela.barchet@schule.duesseldorf.de).

Mit freundlichen Grüßen

_________________________

            (Daniela Barchet)

---


