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Berufspraktikum 2019 
 

 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, 

gemäß Runderlass zur „Berufs- und Studienorientierung“ vom 21.10.2010 führt unsere Schule 
im nächsten Schuljahr 2018/2019 für die Schülerinnen und Schüler der EF ein 14-tägiges Be-

rufspraktikum durch. Dieses Praktikum findet in der Zeit vom 01.07.2019 bis 12.07.2019 statt. 
Während der Zeit des Praktikums werden die Schülerinnen und Schüler von einem Kollegen 
bzw. einer Kollegin betreut. 

Das Praktikum soll nicht zu einem bestimmten Beruf hinführen; es ist jedoch sinnvoll und wird 
von uns auch ausdrücklich gewünscht, dass Schülerinnen und Schüler das Praktikum in einem 
Berufsfeld durchführen, das ihren Neigungen, Fähigkeiten oder auch Berufsvorstellungen ent-
spricht. Das bedeutet auch, dass nach Möglichkeit ein Praktikumsplatz in einem Berufsfeld ge-
wählt wird, der Abitur oder ein abgeschlossenes Studium voraussetzt. Die Ergebnisse der Po-
tenzialanalyse und die durchgeführten Berufsfelderkundungen können hierbei als Orientierung 
dienen. Eine weitere Orientierungsmöglichkeit bieten die Seiten „BERUFENET“ und „planet-
beruf.de“ der Bundesagentur für Arbeit. 

Das Praktikum kann dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Eignung für bestimmte 
Tätigkeiten zutreffender einschätzen, ihre Berufsvorstellungen vertiefen oder auch korrigieren 
können. Es kann darüber hinaus auch dem Ziel dienen, Entscheidungshilfen für ein Studium 
oder eine Berufsausbildung zu geben und entsprechende Berufsfelder kennen zu lernen. 

Praktika im Ausland und in Städten, die nicht direkt an Essen angrenzen, bedürfen der vorheri-
gen Genehmigung durch die Schulleitung und müssen im Vorfeld beantragt werden. Das An-
tragsformular befindet sich auf der Homepage der Schule oder ist bei Frau Gora bzw. Frau Thü-
ner erhältlich, bei denen das Formular auch abgegeben werden kann. 

Die Teilnahme am Praktikum ist für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht. Für die Dauer des 
Praktikums unterliegen die SchülerInnen wie beim Schulbesuch der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Praktikumsbetriebe sollen so gewählt werden, dass sie vom Wohnsitz aus zumutbar er-
reicht werden können. Bis zu einer Entfernung von 25 km ab dem Wohnort trägt der Schulträger 
die Fahrtkosten.  

Die SchülerInnen sollen sich umgehend um einen Praktikumsplatz bemühen. Falls es ihnen 
nicht gelingen sollte, einen geeigneten Praktikumsplatz im gewünschten Berufsfeld zu finden, ist 
das Don-Bosco-Gymnasium bei der Suche gerne behilflich. 

Bis zum Ende des 1. Schulhalbjahres 2018/2019 sollte jede Schülerin / jeder Schüler einen 

Praktikumsplatz gefunden haben. Letzter Termin für die Abgabe des beigefügten Formblat-

tes an uns ist der 1. Februar 2019! 

Über das Praktikum ist ein Praktikumsbericht anzufertigen. Die Note des Praktikumsberichts 
wird auf dem Halbjahreszeugnis von Q1 vermerkt. 

Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme dieses Schreibens und den Erhalt der notwendi-

gen Unterlagen bis zum 22.06.2018. 

Mit freundlichen Grüßen 
Sabine Gora, Astrid Thüner 


