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Kriterien und Bedingungen für das Praktikum 2020 zur SBO
Liebe Eltern, liebe Schülerlnnen,

damit ein zielgerichtetes Praktikum in der Qualifikationsphase (Q2) stattfinden

kann,

informiere ich Sie hiermit über die verbindlichen Kriterien zum Praktikum 2020.
Bei der Auswahl der Praktikumsplätze ist auf Folgendes zu achten:

-

Auswahl der Praktikumsplälze nur in solchen Berufsfeldern (abituriabel ba
studienorientiert), die der Ausbildung an einer gymnasialen Oberstufe entsprechen

.

Berücksichtigung der persönlichen lnteressen, Begabungen und Ziele
Praktikumsplätze müssen im Einzugsgebiet der Schule (Rhein-Main-Gebiet) liegen
Praktikumsplätze dürfen nicht im unmiftelbaren Arbeitsumfeld der Eltern oder von
Verwandten liegen
Vereinbarkeit mit den Jugendschutzgesetzen und dem Hessischen Schulgesetz
z.B. Mindestarbeitszeit/Tag 6h; MaximalarbeitszeiVTag 8h, zzgl. Pausen (mind. 30min)

Wer durch eigene lnitiative eine Stelle gefunden hat, sollte das herunterzuladende Formular
,,PraKikumsvertrag 2O2O" auf unserer Homepage durch die Firma/den Betrieb ausfüllen und
dem/der jeweiligen Klassenlehrer/in bzw. Tutor/in oder dem ProjeKleiter (Hr. Wörsdörfer)
zukommen lassen.
schnellstmöglich, 9p@,
Wir behalten uns vor, PraktikumspläEe abzulehnen, die nicht den genannten Anforderungen
entsprechen. ln einzelnen Fällen und bei auftauchenden Problemen vermittelt die
ProjeKleitung. Die PraKikumsplätze sollten - im Sinne der oben angesprochenen Ziele vorrangig von den Schülerlnnen selbst gesucht und vom Betrieb bestätigt sein.
Falls kein Praktikumsvertrag fristgerecht voriiegt, wird der/die Schüler/in in dem Zeitraum
des PraKikums mit ,,gesonderten Aufgaben" versorgt. Dabei besteht Präsenzpflicht in der
Schule. Zudem wird dem/der Schüler/in eine Missbilligung ausgesprochen!
Nur in folgenden Ausnahmefällen wird keine Missbilligung erteilt:
Schüler, die zum Schulhalbjahr neu in der Q2 sind (Präsenzpflicht Schule)Schüler, die die Q2 wiederholen und schon bereits ein Praktikum abgeleistet haben
(Präsenzpflicht Schule).
Schüler, die bereits mit Sondergenehmigung durch die Schulleitung in ihrer E-Phase ein
Praktikum abgeleistet haben. (Präsenzpflicht Schule)

-

Selbstverständlich kann anstatt
abgeleistet werden!

der Präsenzpflicht in der Schule ein weiteres Praktikum

Mit freundlichen Grüßen

G
l.

ustav-Heinernan n-Schu le . Oberstufengymnasiunr des

i:,r,lrt,rrite,r Str.

8:

Sr.4z't:

Flirstl:,lrliri'r

|

k

reises Groß-Gerau

[-N/lail; Gl1SR131g11..ta',,-itt,'tncrrtilrrri

i,,,'1,ir,.g-h.\"{1i. l1-elr,,ltrrr: t.t\-r6:

l!r,

<lc;

rr

F;,,x:

ot,r4 ) lrJi:toL,

.:\{')

ttis"gtl.ric

