
 

 
 
 
 
 

   
 

 

                                               Baesweiler, Juni 2020 

Berufsorientierungspraktikum 2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Jahrgangsstufe EF, 
 
im Rahmen der Berufsorientierung wird für die Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe EF ein Berufsorientierungspraktikum durchgeführt. Dieses findet im 
Schuljahr 2020/21 vom 21.06. - 01.07.2021 statt. Das Praktikum ist eine Veranstal-
tung der Schule und damit dem Unterricht gleichzusetzen. Den Schülerinnen und 
Schülern soll Gelegenheit gegeben werden vor Ort in der Praxis berufliche Neigun-
gen und Fähigkeiten zu testen sowie Erfahrungen bezüglich späterer Berufswünsche 
zu sammeln, die auch für die Schullaufbahn bedeutsam sind. 
 
Der Ablauf sowie die Vor- und Nachbereitung des Praktikums finden wie folgt statt: 
 

• Die Schülerinnen und Schüler suchen sich selbständig einen Praktikumsplatz 
ihrer Wahl und Neigung, da die Erfahrungen einer Stellensuche und die Be-
werbung um eine solche Stelle zum Konzept der Berufsorientierung gehören. 
Hierzu sind entsprechende Informations- und Formblätter auf der Homepage 
des Gymnasiums hinterlegt, die ausgedruckt werden sollen, um sie den Be-
trieben vorzulegen (Formblatt A und C) (www.g-bw.de → Unsere Schule → 
Berufsorientierung). 

• Während des Praktikums werden die Schülerinnen und Schüler in den Betrie-
ben von Lehrern unserer Schule betreut und besucht. Nach dem Praktikum 
fertigen die Praktikantinnen und Praktikanten einen Praktikumsbericht an. 

• Wir bitten die Bestätigung des Praktikumsplatzes (Formblatt A) bis zum  

7. Mai 2021 bei Herrn Breuer abzugeben. 

• Es erscheint ratsam, mit der Suche nach einem Praktikumsplatz frühzeitig zu 
beginnen! 

• Während der Berufsorientierungswochen besteht für die Schülerinnen und 
Schüler Versicherungsschutz durch die gesetzliche Unfallversicherung. Dazu 
sind alle Teilnehmer durch den Schulträger haftpflichtversichert. 

• Fahrtkosten während des Praktikums können im gesetzlichen Rahmen durch 
den Schulträger erstattet werden. (Siehe Formblatt B) 

• Der Praktikumsplatz sollte in einer normal erreichbaren Entfernung liegen. 
Ausnahmen bedürfen der Rücksprache mit Herrn Breuer. 

• Praktika in elterlichen Betrieben sind in der Regel ausgeschlossen. 

• Interessenten an einem Praktikum beim Forschungszentrum Jülich beachten 
bitte das zusätzliche Informationsblatt.  

• Weitere Hinweise folgen im nächsten Jahr. 
 
Ich wünsche viel Erfolg bei der Suche! 
 
Paul Breuer  

http://www.g-bw.de/

