An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
der 8. H- und R-Klassen

07.09.2022/CK

Betriebspraktikum im Schuljahr 2022/2023 vom 24.04.2023 bis 05.05.2023
Sehr geehrte Eltern,
in diesem Schuljahr wollen wir wieder in den 8. H- und R-Klassen ein zweiwöchiges
Betriebspraktikum durchführen. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung der Schule.
Ihrem Kind soll ein Einblick in die Probleme des Tätigseins im Betrieb eröffnet und ein
Vorverständnis der Arbeitswelt vermittelt werden.
Die Schüler/innen suchen sich ihre Praktikumsstellen selbst entsprechend ihren Neigungen
und Interessen unter Einbeziehung der Potentialanalyse in Betrieben Alsbach-Hähnleins,
Bickenbachs oder der näheren Umgebung. Bisher hat es sich als hilfreich erwiesen, wenn
Sie als Eltern dabei unterstützend wirken.
Schüler/innen, die an einem Betriebspraktikum teilnehmen, sind unfall- und haftpflichtversichert. Die Aufsicht während des Betriebspraktikums wird von Betreuer/innen
übernommen, die der Betrieb uns nennt. Die zuständigen Lehrer/innen unserer Schule
überzeugen sich durch Besuch in den Betrieben, dass die Aufsichtsführung ordnungsgemäß
durchgeführt wird.
Bei der Auswahl des Arbeitsplatzes wird darauf geachtet, dass die Schüler/innen nicht an
besonders gefährliche Maschinen, Geräte und dergleichen gelangen können. Eine
Unterweisung über Unfallschutz erfolgt durch Schule und Betrieb. Eine Belehrung nach dem
Infektionsschutzgesetz durch das Gesundheitsamt ist für das Betriebspraktikum in keinem
Fall erforderlich. Einige Betriebe des Gesundheitswesens (z. B. Hirschpark-Klinik, Alsbach)
erwarten für den Einsatz in der Pflegeabteilung einen Hepatitis B-Schutz.
Die tägliche Arbeitszeit beträgt ohne Ruhepausen in der Regel 6 Stunden, in jedem Fall nicht
mehr als 8 Stunden (35 Std./Woche) und liegt - außer in begründeten Ausnahmefällen montags bis freitags in der Zeit von 7.00 bis 18.00 Uhr.
Sollte Ihr Sohn/Ihre Tochter während des Betriebspraktikums nicht an seinem/ihrem
Arbeitsplatz erscheinen können, so informieren Sie bitte die Schule und den Betrieb.
Fahrtkosten müssen zunächst von den Erziehungsberechtigten vorgelegt werden. Bitte die
Fahrscheine zwecks späterer Fahrtkostenerstattung aufheben. Ein weiteres Betriebspraktikum ist für das 9. Schuljahr nach den Herbstferien geplant.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
K. Karle, Rektorin
Leiterin Haupt- u. Realschulzweig
b.w.

(Bitte dem/der Klassenlehrer/in unterschrieben zur Kenntnisnahme vorlegen!)

Name der Erziehungsberechtigten:
_______________________________________________
Ich bin darüber informiert, dass mein Sohn/meine Tochter
__________________________________Klasse _______
am Betriebspraktikum vom 24.04. bis 05.05.2023 teilnehmen wird und helfe
ihm/ihr, einen Praktikumsplatz zu finden.
Ich/Wir sorgen dafür, dass die Praktikumsbestätigung der Klassenlehrkraft bis
spätestens 13.03.2023 ausgefüllt vorliegt.

___________________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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