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Liebe Eltern! 

 

Ihr Kind wird im nächsten Schuljahr (in der E – Phase) von 12. 3. – 24.03. 2018 ein von 

der Schule verpflichtend vorgeschriebenes zweiwöchiges Praktikum in einem Betrieb 

absolvieren, das in den Rahmen der Berufsorientierung eingebettet ist und vom 

Fachlehrer Politik und Wirtschaft begleitet wird. 

Ziel dieses Praktikums ist es, durch eigene Anschauung und Erfahrung sowie Gespräche 

beispielhafte Einsichten in das Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftsleben  zu erlangen sowie 

Erkenntnisse für die berufliche Orientierung zu gewinnen. 

Jede(r) Schüler(in) sollte sich seinen /ihren Praktikumsplatz möglichst selbstständig 

suchen und auch selbst das im Deutschunterricht erlernte Schreiben von Bewerbungen 

üben. Ein Praktikum bietet eine gute Gelegenheit, Eigenständigkeit einzuüben, da es in 

aller Regel ja noch nicht um langfristig wirksame Entscheidungen geht. Nur in 

Ausnahmefällen erfolgt eine Vermittlung von Praktikumsplätzen über die Schule, denn 

bei diesem Verfahren ist es nicht möglich, auf individuelle Interessen und Neigungen 

einzugehen. 

Für die Suche nach einem Praktikumsplatz steht nun viel Zeit zur Verfügung; der 

Praktikumsplatz muss erst bis zu den Herbstferien der E-Phase gefunden worden sein. 

Einige Betriebe vergeben so weit im Voraus noch gar keine Plätze; da jedoch  in einigen 

Betrieben (bei begehrten Plätzen wie z.B. am Flughafen oder großen, renommierten 

Medien/Design – Unternehmen) eine frühzeitige Bewerbung um einen Praktikumsplatz 

erforderlich ist, möchten wir Sie bereits jetzt über Bedingungen und Organisation dieses 

Praktikums informieren und Ihnen ein Merkblatt auf dem aktuellen rechtlichen Stand an 

die Hand geben, damit die Praktikumsplatzsuche möglichst reibungslos verlaufen kann.  

An der Einhardschule gelten für das Betriebs-/Berufspraktikum der Oberstufe (E2) 

folgende wichtige Grundregeln: 

 Da das Praktikum der Berufsorientierung dienen soll, sollte auch der 

Praktikumsplatz entsprechend den persönlichen Neigungen und Fähigkeiten 

sowie einer der schulischen Ausbildung angemessenen beruflichen Perspektive 

gewählt werden. 

 Einige Plätze sind nicht für ein Praktikum geeignet, sei es aus datenschutzrechtlichen 

oder sittlich-moralischen Gründen.  Solche Plätze werden generell nicht genehmigt. 

 Wir schließen Praktika im Betrieb der Eltern, in der selbst besuchten 

Grundschule oder im selbst besuchten Kindergarten aus. (Grund: die 

SchülerInnen sollen selbstständig werden und einüben, sich in einer unbekannten 

Situation zu bewegen, außerdem sollen sie die Berufswelt außerhalb der Schule 

kennen lernen.) 

 



 
 

 

 Der Praktikumsplatz sollte sich in einem Umkreis von maximal 20 km befinden 

(also etwa bis Frankfurt, Hanau, Aschaffenburg, Darmstadt). Ausnahmefälle müssen 

mit dem zuständigen Fachlehrer PoWi abgesprochen werden, der – evtl. nach 

Beratung mit der Praktikumsbeauftragten -entscheidet, ob es gute Gründe für eine 

Ausnahme gibt. (Beispiel: Ein Praktikum am Flughafen oder beim ZDF wird immer 

genehmigt werden, eines bei einer Physiotherapiepraxis in Mainz sicher nicht; hier 

ist das Alleinstellungsmerkmal entscheidend.) 

Achtung:  Im Oberstufenpraktikum erfolgt seit letztem Jahr keine 

Fahrtkostenerstattung mehr. 

 Die SchülerInnen sind verpflichtet, mindestens 30 Stunden pro Woche im 

Praktikum tätig zu sein. (Weitere gesetzliche  Bestimmungen zu Pausen und 

Arbeitszeiten siehe beigefügtes Merkblatt „Anlage 1“) 

 Um die Einhaltung der genannten Bedingungen zu gewährleisten,  müssen 

Praktikumsplätze vom in Klasse 9 oder E-Phase zuständigen Fachlehrer PoWi per 

Unterschrift genehmigt werden. (Ein entsprechendes Formblatt wird durch den 

PoWi-Lehrer ausgegeben.)  Dem Fachlehrer ist es auf jeden Fall vorbehalten, 

zuzustimmen oder abzulehnen!  

 Der Praktikumsbericht ersetzt an der ESS in der Regel die schriftliche Arbeit im 2. 

Halbjahr der E-Phase (allerdings kann der PoWi-Lehrer, wenn er es für geboten hält, 

eine Klausur zusätzlich ansetzen).  Der Bericht soll einen Gesamtüberblick über die 

erhaltenen Einblicke geben und zum wissenschaftlichen Arbeiten, wie es an den 

Universitäten später gefordert wird, hinführen; die genauen Anforderungen werden in 

der E-Phase mit den SchülerInnen besprochen.  

Auch im Hinblick darauf ist die sorgfältige Wahl eines Praktikumsplatzes (über den 

man auch etwas schreiben kann) sehr empfehlenswert.  

 Während des schulischen Betriebspraktikums sind die SchülerInnen, sofern sie 

erlaubte Tätigkeiten ausüben, analog zum Schulbesuch gegen Arbeitsunfall versichert. 

Falls keine private Haftpflichtversicherung besteht, haben die SchülerInnen bei der 

Sparkassenversicherung Haftpflichtdeckungsschutz. 

 Bitte lesen Sie das beigefügte Merkblatt gründlich durch, da hier die rechtlichen 

Grundlagen genauer dargelegt werden. (Anlage 1 des 'Erlasses zur Ausgestaltung der 

Berufs-und Studienorientierung in Schulen' vom 8.6.2015). 

Falls Sie persönlich offen gebliebene Fragen klären möchten, lade ich Sie hiermit 

herzlich zu einem nur zu diesem Zweck stattfindenden Elternabend im Rahmen des 

Tages der offenen Tür am 18.11.2016 um 17:00 im Obergeschoss von Trakt G 

(="Gartenhaus") ein. 

Für konkrete Rückfragen steht außerdem der / die PoWi-Lehrerin Ihres Kindes gerne zur 

Verfügung. 

Im Namen der Fachkonferenz Politik und Wirtschaft 

 

 

Ina Pohl (Praktikumsbeauftragte) 


