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Praktikum 2024 zur Studien- und Berufsorientierung

Liebe Eltern, liebe Schülerlnnen,

wie in den vergangenen Jahren wird auch in diesem Jahr, vorbehaltlich der weiteren
Pandemie-Entwicklung, für die Schülerlnnen der, Qualifikationsphase (O2) eine
praxisorientierte Vorbereitung auf das Studien- und Berufsleben angeboten.

Ziel dieser Vorbereitung ist es, den Schülerlnnen
- einerseits einen Einblick in die Strukturen und Probleme des Studien- und Arbeitslebens

zu ermöglichen,
- den deutschen Arbeitsmarkt ansatzweise kennen zu lernen und
- andererseits erste Orientierung zur Wahl des Studien- und Berufsfeldes zu geben.

1. Termin tür 2024

Alle Schüterlnnen der Qualifikationsphase (OZ1 nehmen verpflichtend an diesem
zweiwöchigen Praktikum teil. Für das Schuljahr 2023124 findet das Praktikum von

Montag, 22. April2024 bis Freitag, 03. Mai 2024

statt.

2. Durchführung des Praktikums/Versicherung

Während und nach dem Praktikum müssen die Schülerlnnen einen detaillierten
Reflexionsbogen zum Praktikum bearbeiten, welcher vom Tutor/ von der Tutorin nach dem
Praktikum begutachtet und dessen Beurteilung auf dem Zeugnis der Q2 vermerkt wird. Es
finden keine Praktikumsbesuche durch die Lehrkräfte statt.

Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung, kein Ausbildungs- oder Beschäftigungs-
verhältnis, deshalb erfolgt auch keine Bezahlung. Die Schülerlnnen sind während dieser Zeit
durch die Schule versichert. Das bedeutet Unfall- und Haftpflichtversicherung im Betrieb und
auf dem Weg zwischen Wohnung und Betrieb.

3. Praktikumsplätze

Bei der Auswahl der Plätze ist darauf zu achten, dass sie im Einzugsgebiet der Schule (Rhein-
Main-Gebiet) liegen.

Außerdem müssen abituriable bzw. studienorientierte Praktikumsplätze, die der Ausbildung
an einer gymnasialen Oberstufe entsprechen, ausgewählt werden.
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lm Sinne dieser Kriterien sollen sich die Schülerlnnen bei der Bewerbung über Aufgabengebiet
und Arbeitseinsatz informieren. Die Praktikumsplätze dürfen auch nicht im unmittelbaren
Arbeitsumfeld der Eltern oder von Verwandten liegen.

Wir behalten uns vor, Praktikumsplätze abzulehnen, die nicht diesen Anforderungen
entsprechen. Die Praktikumsplätze sollten - im Sinne der oben angesprochenen Ziele -
vorrangig von den Schülerlnnen selbst gesucht und vom Betrieb bestätigt sein.

Wer durch eigene lnitiative eine Stelle gefunden hat, sollte das herunterzuladende Formular

,,Praktikumsvertrag 2024" auf unserer Homepage durch die Firma/den Betrieb ausfüllen und

dem/der jeweiligen Klassenlehrer/in oder dem Projektleiter (Hr. Wörsdörfer) schnellstmöglich,
spätestens bis zum 0'1.03.2024, zukommen lassen.

Die Projektleitung vermittelt in Fällen, in denen dies nicht gelingt. Beachten Sie hierzu die

Sprechstunde und Kontaktdaten des Projektleiters (Hr Wörsdörfer), welche auf der
Homepage hinterlegt ist.

Alternativ besteht die Möglichkeit an einem Auslandspraktikum in Frankreich (Ansprech-
partnerin Fr. Feierabend), Spanien (Ansprechpartnerin Fr. Gies) oder Irland (Ansprechpartner
Hr. Jung) teilzunehmen. Bei lnteresse kontaktieren Sie bitte selbstständig die oben genannten
Lehrkräfte.

Falls kein Praktikumsvertrag fristgerecht vorliegt, wird der/die Schüler/in in dem Zeitraum

des Praktikums mit ,,gesonderten Aufgaben" versorgt. Dabei besteht Präsenzpflicht in der
Schule. Zudem wird dem/der Schüler/in eine Missbilligung ausgesprochen!

Die Nicht-Teilnahme am verpflichtenden Praktikum führt zu einer Missbilligung und wird

zudem im Zeugnis Q2 unter,,Bemerkungen" festgehalten!

Alle relevanten Dokumente stehen auch auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung:
http : //wvwv. q- h-s. de/betri e bs p ra kti ku m

4. Praktikumsbewertung

Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, einen detaillierten Reflexionsbogen
anzufertigen, der zeitnah nach dem Praktikum vom Tutor/ von der Tutorin begutachtet wird.

Dieser Reflexionsbogen fließt in die Beurteilung der Studien- und Berufskompetenzen jedes

einzelnen Schülers durch das geführte Portfolio mit ein, welches auf dem Zeugnis der Q2 unter

,,Bemerkungen" attestiert wird.

Für RücKragen steht der Projektleiter jederzeit zur Verfügung.

Kerstin Horcher-M üller, OSID'n
Schulleiterin
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Mit freundlichen Grüßen

nuel


