Dossenberger-Gymnasium - Am südlichen Burgfrieden 4 - 89312 Günzburg

Infobrief an die Eltern der 9. Klassen zum
Betriebspraktikum
ACHTUNG: TERMINÄNDERUNG!

26.03.2021

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
coronabedingt mussten und müssen viele Planungen in diesem
Schuljahr geändert oder modifiziert werden, so auch das
Betriebspraktikum für die Schülerinnen und Schüler der 9.
Jahrgangsstufe.
Zu Anfang des Schuljahres planten wir das Betriebspraktikum für die
letzte Schulwoche, von Montag, 26.07.2021 bis einschließlich Mittwoch,
28.Juli 2021 und hatten Sie und Ihre Kinder Ende September 2021 in
einem Elternbrief darüber informiert.
Aufgrund der coronabedingten außergewöhnlichen Schulsituation in
diesem Schuljahr möchten wir dieses Praktikum nun auf die zwei
Wochen vom 12.07.2021 bis 16.07.2021 bzw. 19.07.2021 bis 23.07.2021
verschieben.
In diesen beiden Wochen werden die Schülerinnen und Schüler der 9.
Jahrgangsstufe die diesjährige Woche der Brüderlichkeit durchführen,
die normalerweise immer im März veranstaltet wird. Zwei 9. Klassen
(Gruppe A) werden die Woche der Brüderlichkeit in der Woche vom
12.07.2021 bis 16.07.2021 durchführen, die beiden anderen 9.Klassen
(Gruppe B) in der Woche vom 19.07.2021 bis 23.07.2021. Wir haben uns
nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, dass es sinnvoll wäre, das
Betriebspraktikum parallel zu der Woche der Brüderlichkeit mit
versetzten Gruppen zu veranstalten, in der 1.Woche wären dann also die
Schülerinnen und Schüler der Gruppe B im Betriebspraktikum, in der
2.Woche die Schülerinnen und Schüler der Gruppe A. Somit würde das
Betriebspraktikum so wie in den vergangenen Jahren auch eine Woche
dauern, was für die Schülerinnen und Schüler sicherlich
gewinnbringender wäre, als nur die ursprünglich angedachten 3 Tage.

Die letzte Schulwoche könnte dann zudem dafür genutzt werden, das Schuljahr
organisatorisch und unterrichtlich abzuschließen. Da die Rückmeldungen zu den
Praktikumsstellen bis jetzt noch sehr zögerlich eingegangen sind und sich noch
nicht viele Schülerinnen und Schüler um eine Stelle bemüht haben, hoffen wir, dass
die Terminverschiebung keine größeren organisatorischen Probleme mit sich
bringt.
Die Teilnahme am Schülerpraktikum ist für alle Schülerinnen und Schüler
verpflichtend. Grundsätzlich können die Schülerinnen und Schüler in allen
technischen, sozialen und kaufmännischen Bereichen ihr Praktikum absolvieren,
es wäre von Vorteil, wenn die gewählten Unternehmen auch über eine
Ausbildungsberechtigung verfügen würden. Wenn möglich sollten die
Schülerinnen und Schüler nicht im eigenen Familienbetrieb tätig sein. Bitte nutzen
Sie die kommenden Wochen und unterstützen Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn bei der
Suche nach einem geeigneten Unternehmen. Bei vielen Betrieben reicht es aus,
wenn man persönlich vor Ort nachfragt, andere hingegen verlangen eine
schriftliche Bewerbung. Sollten Sie bereits eine Praktikumsstelle organisiert haben,
so hoffen wir, dass eine Terminänderung ohne größere Probleme möglich ist. Die
Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Religion werden die Gruppeneinteilung
für die Woche der Brüderlichkeit demnächst festlegen, sobald wir wissen, welche
Schülerinnen und Schüler in welcher Gruppe sind, werden wir sie zeitnah
informieren. Im Moment sollten Sie einfach beide Wochen für das Praktikum
reservieren. Die endgültige Nennung des Praktikumsplatzes sollte dann mit dem
beiliegenden Formular bis spätestens 30. April 2021 erfolgen.
Während der Praktikumswoche sind die Schülerinnen und Schüler vom regulären
Unterricht befreit und über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Für evtl.
Schäden, die Ihr Kind im Betrieb verursacht, schließt die Schule zusätzlich für alle
Schülerinnen und Schüler eine Gruppen-Haftpflichtversicherung ab, die pro
teilnehmendem Schüler voraussichtlich 1,60 Euro kosten wird. Der Beitrag wird über
den Schulmanager vor Antritt des Praktikums von Ihnen eingezogen.
Zielsetzungen
Sinn und Zweck des Betriebspraktikums ist es, dass die Schülerinnen und Schüler
erste Einblicke in die Arbeitswelt bekommen. Hierzu gehören unter anderem:
–

Kennenlernen der Arbeitswelt

–

Einüben

der

für

die

Berufswelt

wichtigen

Kernkompetenzen

wie

Pünktlichkeit,

Verhaltensweisen

Zuverlässigkeit,

und

Teamfähigkeit,

Pflichtbewusstsein und angemessene Umgangsformen mit Kollegen,
Kunden und Vorgesetzten
–

Einblick in die Strukturen und Arbeitsweisen von Betrieben, Geschäften,
Werkstätten und Unternehmen

Idealerweise sollte Ihr Kind, soweit dies betriebstechnisch möglich ist, in den normalen
Arbeitsprozess integriert werden. Das bedeutet, dass Ihr Kind während des Praktikums
bis zu acht Stunden täglich arbeiten darf. Eine Vergütung der im Praktikum geleisteten
Arbeit ist nicht vorgesehen.
Die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Wirtschaft und Recht werden das
Betriebspraktikum betreuen, bei Fragen rund um das Praktikum steht Ihnen und Ihren
Kindern die organisierende Lehrkraft Herr OStR Hörmann als Ansprechpartner zur
Verfügung
Mit freundlichen Grüßen
gez. P. Lang, OStD
Schulleiter

Infobrief an die Praktikumsbetriebe

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe des Dossenberger Gymnasiums
führen in der Zeit vom 12. - 16. Juli 2021 bzw. vom 19. - 23. Juli 2021 ein
Betriebspraktikum durch. Hierfür müssen sie sich selbständig einen Praktikumsplatz
suchen und sind im Rahmen dieser schulischen Veranstaltung versichert.
Anbei erhalten Sie ein Informationsblatt mit den wichtigsten Hinweisen zur
Durchführung des Betriebspraktikums.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an folgende Lehrkraft unserer Schule:

Name der Schule:
betreuende Lehrkraft:
Straße:
PLZ/Ort:
Telefon:
Fax:
Mailadresse:

Dossenberger Gymnasium Günzburg
OStR Martin Hörmann
Am südlichen Burgfrieden 4
89312 Günzburg
08221/93044-0
08221/92044-42
verwaltung@dossenberger.de (z.Hd. Herrn Hörmann)

Für die Ermöglichung eines solchen Praktikums möchten wir uns heute schon bei
Ihnen bedanken.

Mit freundlichen Grüßen
gez. P. Lang, OStD
Schulleiter

Informationen zum Betriebspraktikum des Dossenberger Gymnasiums
–

die Schülerinnen und Schüler erhalten für die Zeit des Praktikums (12.-16.07.2021
bzw. 19.-23.07.2021) unterrichtsfrei, da es sich um eine Schulveranstaltung
handelt

–

die
Schülerinnen
und
Schüler
Schülerunfallversicherung versichert

–

das Praktikum stellt weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis
dar

–

es besteht kein Anspruch auf Entlohnung

–

die betreuenden Lehrer werden sich im Lauf der Praktikumswoche mindestens
einmal im Betrieb nach dem Fortgang des Praktikums erkundigen bzw. nach
Möglichkeit den Betrieb persönlich besuchen

–

es muss gewährleistet werden, dass alle zum Schutz von Leben, Gesundheit und
Sittlichkeit erforderlichen Maßnahmen und Vorkehrungen getroffen sind

–

die Schüler dürfen keinen Situationen ausgesetzt werden, in denen sie physisch
oder psychisch Schaden nehmen könnten

–

die Schüler unterliegen dem Jugendarbeitsschutzgesetz und dürfen damit keine
Tätigkeiten ausüben, die nach den gesetzlichen Bestimmungen für Jugendliche
unter 16 Jahren verboten sind

–

es ist sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht an
gefährlichen Arbeitsstellen aufhalten, mit gefährlichen Arbeitsstoffen in
Berührung kommen oder unbeaufsichtigt an Maschinen beschäftigt werden, die
sie aus Arbeitsschutzgründen nicht bedienen dürfen

–

die Schüler dürfen nur in der Zeit zwischen 6.00 und 20.00 Uhr arbeiten, sie
dürfen nicht länger als 8 Stunden am Tag beschäftigt werden

–

nach Beendigung des Praktikums füllt der Praktikumsbetrieb die beiliegende
Praktikumsbescheinigung aus oder nutzt eine eigene Vorlage; die Bescheinigung
verbleibt bei den Schülerinnen und Schülern

sind

über

die

gesetzliche

Für die Ermöglichung des Praktikums bedanken wir uns schon im Voraus recht
herzlich!

- Bitte geben Sie dieses Schreiben über die Schülerinnen und Schüler als Brief, Fax
oder email bis spätestens
30. April 2021 an die Schule (z. Hd. Herrn Hörmann) zurück Dossenberger Gymnasium
z.Hd. Herrn Hörmann
Am südlichen Burgfrieden 4
89312 Günzburg
Fax: 08221/93044-42
verwaltung@dossenberger.de

Rückantwort des Betriebes
zum Betriebspraktikum des Dossenberger Gymnasiums
vom 12.07.2021 bis 16.07.2021 bzw. vom 19.07.2021 bis 23.07.2021

Die Schülerin/Der Schüler ____________________________________ der Klasse 9___
kann in der Zeit vom ____. bis ____. Juli 2021 in unserem Betrieb ein Betriebspraktikum
durchführen.

Firmenname:

____________________________________________

Adresse:

____________________________________________

PLZ/Ort:

____________________________________________

Ansprechpartner im Unternehmen: _______________________________
Telefonnummer Ansprechpartner: ________________________________
email-Adresse Ansprechpartner: _________________________________
voraussichtliche Arbeitszeiten:

_________________________________

Praktikumsbescheinigung
(zum Verbleib bei der Schülerin/dem Schüler)

________________________________
Datum, Unterschrift

Firmenstempel

für _________________________________________________

Die oben genannte Schülerin / der oben genannte Schüler des Dossenberger
Gymnasiums hat im Zeitraum vom ____. bis ____. Juli 2021 ein Betriebspraktikum in
unserem Unternehmen absolviert.
Die Schülerin / der Schüler hat folgende Tätigkeiten ausgeführt bzw. war in folgenden
Abteilungen eingesetzt:

Mit

dem

gezeigten

Verhalten

(Pünktlichkeit,

Zuverlässigkeit,

Teamfähigkeit,

Pflichtbewusstsein etc.) waren wir ________________________________________

___________________________________
Datum, Unterschrift

Firmenstempel

