
Betriebspraktikum der St.- Ursula-Realschule Attendorn 

Liebe Eltern,

die  St.-Ursula-Realschule  Attendorn  führt  im  Schuljahr  ________  in  dem  o.g.  Zeitraum  ein
Betriebspraktikum für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 durch. Mit diesem Angebot
ermöglichen wir Ihren Söhnen und Töchtern mit der Berufs- und Arbeitswelt vertraut zu werden. Ihre
Kinder  können  aufgrund  der  besonderen  Erfahrungs-  und  Beobachtungsmöglichkeiten  typische
Anforderungen  und  Bedingungen  der  betrieblichen  Arbeit  sowie  soziale  Verhaltensmuster  und
Normen kennenlernen, die mit der betrieblichen Tätigkeit verbunden sind. Diese Erfahrungen können
dazu  beitragen,  dass  die  Schülerinnen  und  Schüler  ihre  Eignung  für  bestimmte  Tätigkeiten
zutreffender einschätzen und so mögliche Berufsvorstellungen besser beurteilen lernen. 
Zum Verfahren:
Wie in den Jahren zuvor wird auch dieses Mal eine größere Anzahl von Praktikumsplätzen von der
Schule  angeboten.  Zu  diesem  Zweck  werden  von  der  Schule  zahlreiche   potentielle
Praktikumsplatzanbieter angeschrieben. Die der Schule auf diesem Wege zugesagten Praktikumsplätze
werden  von mir,  der  Praktikumsbetreuerin der  Schule, an  die  interessierten  Schülerinnen und
Schüler verteilt. 
Über dieses Angebot hinaus können sich Ihre Kinder natürlich auch in anderen Unternehmen
selbst  um  einen  Praktikumsplatz  in  einem  Ausbildungsberuf bewerben.  Diese  privaten
Bewerbungen erfolgen jedoch bitte grundsätzlich nach vorheriger Rücksprache mit mir! Nur so
kann sichergestellt werden, dass diese Bewerbungen nicht bei bereits von der Schule angeschriebenen
Einrichtungen erfolgen. Es können Praktikumsplätze gewählt werden, die sich in einem Umkreis von
ca. 20 km vom Wohnort befinden. Abweichungen sind nur in besonders begründeten Ausnahmefällen
möglich. 
Die  Praktikumsvorbereitung  (Suche  und  Vergabe  der  Plätze,  …)  beginnt  direkt  nach den
Sommerferien.  Bis  kurz  vor  den  Herbstferien  des  9.  Schuljahres  geben  Ihre  Kinder  dann  die
verbindliche Anmeldung mit der Einwilligungserklärung der Eltern bei der Praktikumsbetreuerin ab.
Die entsprechenden Vordrucke werden rechtzeitig vorhe ausgeteilt.  Für Rücksprachen bzw. weitere
Auskünfte findet bis zu den Sommerferien eine wöchentliche telefonische Sprechstunde statt.

Herzliche Grüße

(Nicola Nöcker)

_______________________________________________________________________________
Vom Informationsschreiben zum Schülerbetriebspraktikum habe ich Kenntnis genommen.

………………………...................                                  ………………………………………….
Name des Kindes Unterschrift des Erziehungsberechtigten


