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Kriterien und Bedingungen für das Praktikum 2024 zur Studien- und
Berufsorientierung

Liebe Eltern, liebe Schülerlnnen,

damit ein zielgerichtetes Praktikum in der Qualifikationsphase (O2) stattfinden kann,
informiere ich Sie hiermit über die verbindlichen Kriterien zum Praktikum 2024.

Bei der Auswahl der Praktikumsplätze ist auf Folgendes zu achten:
- Auswahl der Praktikumsplätze nur in solchen Berufsfeldern (abituriabel bzw.

studienorientiert), die der Ausbildung an einer gymnasialen Oberstufe entsprechen
- Berücksichtigung der persönlichen Interessen, Begabungen und Ziele
- Praktikumsplätze müssen im Einzugsgebiet der Schule (Rhein-Main-Gebiet) liegen
- Praktikumsplätze dürfen nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld der Eltern oder von

Verwandten liegen
- Vereinbarkeit mit den Jugendschutzgesetzen und dem Hessischen Schulgesetz

z.B. MindestarbeitszeiVTag 6h; MaximalarbeitszeiVTag Bh,zzgl. Pausen (mind. 30min)

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 bzw. Tutoriin oder dem Projektleiter (Hr. Wörsdörfer)
schnellstmöglich, spätestens bis zum 01.03.2024, zukommen lassen.

Wir behalten uns vor, Praktikumsplätze abzulehnen, die nicht den genannten Anforderungen
entsprechen. ln einzelnen Fällen und bei auftauchenden Problemen vermittelt die
Projektleitung. Die Praktikumsplätze sollten - im Sinne der oben angesprochenen Ziele -
vorrangig von den Schülerlnnen selbst gesucht und vom Betrieb bestätigt sein.

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!

Nur in folgenden Ausnahmefällen wird keine Missbilligung erteilt:
- Schüler, die zum Schulhalbjahr neu in der Q2 sind (Präsenzpflicht Schule).
- Schüler, die die Q2 wiederholen und schon bereits ein Praktikum abgeleistet haben

( P rä se nz pfl icht Sch u le).
- Schüler, die bereits mit Sondergenehmigung durch die Schulleitung in ihrer E-Phase ern

P ra kti ku m a bg e I e i stet h ab e n. ( P rä se n z pfl ich t Sc h u I e)

Selbstverständlich kann anstatt der Präseqzpflicht in der Schule ein weiteres Praktikum
abgeleistet werden!

Mit freundlichen Grüßen
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