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Unser Zeichen: Wör

Praktikum 2020 zur Studien- und Berufsorientierung
Montag, 23.03.2020 bis Freitag 03.04.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,

wie in den vergangenen Jahren wird auch in diesem Jahr für die Schülerlnnen

der

Qualifikationsphase (Q2) des Gustav-Heinemann-Gymnasiums Rüsselsheim eine praxis-

orientierte Vorbereitung und Orientierung in Bezug auf das zukünftige Berufsleben angeboten.
Ziel dieser Vorbereitung ist es, den Schülerlnnen
einerseits einen Einblick in die Strukturen und Probleme des Studien- und Arbeitslebens
zu ermöglichen,
den deutschen Arbeitsmarkt ansatzweise kennen zu lernen und
andererseits erste Orientierung zur Wahl des Studien- und Berufsfeldes zu geben.

-

Die Schülerlnnen unterliegen auch während des BetriebspraKikums der

gesetzlichen
Vermögensschäden,
Unfallversicherung durch die Schule. Für Sach- und
die durch einen
Praktikanten/ eine PraKikantin entstehen können, besteht Haftpflicht-Versicherungsschutz
durch den Schulträger.

Die Schülerlnnen besuchen zum Zeitpunkt des Praktikums die Qualifikationsphase (Q2). Die
Praktikumsplätse sollten sich daher daran orientieren, dass die Praktikanten kurz vor
dem Abitur stehen (abituriable und studienorientierte Praktikumsplätze!).

Vor Beginn des Praktikums stellen sich die Schülerlnnen auf Wunsch im Betrieb vor. Die
Betriebe werden gebeten, für die Durchführung des Praktikums eine verantwortliche
Betreuungsperson zu benennen. Ein entsprechendes auszufüllendes Formular (Praktikumsvertrag 2020) wird lhnen durch den Praktikanten/ die Praktikantin vorab ausgehändigt.
Während des PraKikums werden die Schülerlnnen von ihren zuständigen Lehrerinnen und
Lehrern nicht besucht. Stattdessen müssen die Schülerinnen und Schüler einen detaillierten
Reflexionsbogen zum Praktikum anfertigen, welcher von dem Tutor/ von der Tutorin nach dem
Praktikum begutachtet und auf dem Zeugnis der Q2 vermerkt wird.

lch würde mich freuen, wenn Sie einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen könnten und
bedanke mich jetzt schon dafür, dass Sie sich daran beteiligen, jungen Menschen auf dem Weg
in das Berufsleben Orientierung zu geben. Für RücKragen und Hinweise stehe ich jederzeit zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
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