
An die Eltern 
der Schülerinnen und Schüler  
der Jahrgangsstufe 9 
 

Haltern am See, 17. August 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Betriebspraktikum der kommenden Jahrgangsstufe 10 soll im nächsten Schuljahr in der 
Zeit vom 23.08.2021 – 03.09.2021 durchgeführt werden.   
 
Es geht im Praktikum darum, eine erste Orientierung über Berufsfelder sowie einen Einblick 
in das Sozialgefüge von Bertrieben zu erhalten. Auswahlkriterium bei der Suche nach einem 
geeigneten Betrieb muss daher sein, ob er genügend Möglichkeiten zur Erkundung bietet. 
Das Betriebspraktikum soll Erfahrungen vermitteln, mit denen die Schüler/innen sich noch 
nicht haben auseinandersetzen können. Daher kommen sowohl Kleinstbetriebe als auch 
Schulen oder Betriebe naher Verwandter nicht in Frage. 
 
Die Schüler/innen sollen sich möglichst selbständig einen Praktikumsplatz suchen. Achten 
Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder bei den Betrieben persönlich vorsprechen und sich über 
den möglichen Ablauf des Praktikums, insbesondere die vorgesehenen Tätigkeiten, infor-
mieren. Ein Wechsel des Betriebs kann während des Praktikums in der Regel nicht zugelas-
sen werden. 
 
Es dürfen auch Betriebe außerhalb Halterns gewählt werden, jedoch müssen in diesem Fall 
die Schüler/innen selbst eine Lehrkraft finden, die sich zur Betreuung in dem Betrieb außer-
halb Halterns bereit erklärt. 
 
Das Praktikum ist eine Schulveranstaltung. Die Schüler/innen werden in der Vorbereitung 
und während der Durchführung betreut. Die inhaltliche Vorbereitung erfolgt im Politikunter-
richt. Während des Praktikums werden die Schüler/innen von einer Lehrkraft besucht, mit 
der sie ihre Erfahrungen besprechen sollen. Abgeschlossen wird das Praktikum mit einem 
Praktikumsbericht (6 Seiten), der benotet und auf dem Zeugnis vermerkt wird. 
 
Wir empfehlen, möglichst umgehend mit der Suche zu beginnen. Der Anmeldebogen, der 
auf der Homepage der Schule zu finden ist, muss bis zum 29.01.2021 beim Politiklehrer o-
der bei uns abgegeben werden. Die endgültige Entscheidung über den Praktikumsplatz 
trifft die Schule. 
 
Nähere Informationen folgen auf der Pflegschaftssitzung der Jahrgangstufe 9. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
U. Joest & G. Tekstra   


