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Information für alle Schülerinnen, Schüler und Eltern 
der Jahrgangsstufe 9 der Rupert-Neudeck-Gesamtschule! 

 
 

Das Schüler-Betriebspraktikum 2020 
 

Vor dem Hintergrund einiger Anfragen bezüglich des Schüler-Betriebspraktikums teilen wir dir/Ihnen bereits 
heute mit, dass das Praktikum in der Zeit vom 16.03. – 03.04.2020 stattfinden wird.  

Es ist sinnvoll, dass ihr euch während der nächsten Wochen einige Gedanken über euer Praktikum macht. 
So müsst ihr euch jetzt dringend überlegen, welchen Beruf ihr während dieser Zeit kennen lernen möchtet. 
Redet z. B. mit euren Eltern und Bekannten über deren Erfahrungen im Berufsalltag. Sprecht mit Freunden 
über ihre Erfahrungen, die sie während eines Praktikums gesammelt haben oder sucht den Kontakt zu 
Schülerinnen und Schülern, die im letzten Jahr ein Schüler-Betriebspraktikum gemacht haben: Haben 
diese vielleicht einen guten Tipp für einen geeigneten Praktikums-Betrieb?  
Auch von der Berufsberatung werdet ihr weitere Informationen über mögliche Praktikums- und Ausbil-
dungsberufe bekommen. Es sollte sich auf jeden Fall um einen Ausbildungsberuf und nicht um eine un-
gelernte Hilfstätigkeit handeln! 
 
Sobald ihr wisst, wo ihr einen Praktikumsplatz bekommt, lasst ihr bitte das euch ausgehändigte Formu-
lar unserer Schule vom Praktikumsbetrieb vollständig ausfüllen und gebt es dann selbst oder vom 
Betrieb an unsere Schule weiter (Klassenlehrer!). Auf diesem Formular teilt der Praktikumsbetrieb wichtige 
Daten wie z.B. seinen Namen, die Anschrift und die Telefonnummer eines Ansprechpartners mit.  

Vergesst bitte nicht, in das Formular euren eigenen Namen einzutragen! 
 

Solltest du nicht wissen, welchen Beruf du kennen lernen willst und wo du ein Praktikum machen kannst, 
solltest du erst einmal in Ruhe darüber nachdenken, wo deine Stärken liegen und wofür du dich interes-
sierst. Hierbei helfen auch deine Klassenlehrerin / dein Klassenlehrer und die Berufswahlkoordinatoren der 
Schule Frau Scheliga, Herr Schröder und Herr Dierkhüse. 
 
Für die Suche eines Praktikumsplatzes bist du selbst verantwortlich! Dafür ist manchmal eine schrift-
liche Bewerbung notwendig. Hierbei helfen dir der Deutschlehrer oder die Berufswahlkoordinatoren. Oft 
reicht es auch zunächst, sich telefonisch oder persönlich bei einer Firma nach einem Praktikum zu erkun-
digen. 

Adressen findest du im Internet, in den „Gelben Seiten“ (einem Telefonbuch nur mit Firmen) oder durch 
Stellenangebote in der Tageszeitung. Betriebe, die Ausbildungsplätze anbieten, stellen meist auch Prakti-
kanten ein. Frag auch dort nach! – Kleiner Tipp: Du solltest dein Praktikum nicht bei Eltern oder Ver-
wandten absolvieren – Da kennt man dich doch schon… J 
 
Dir nun viel Erfolg bei der Suche nach einem für dich geeigneten Praktikumsplatz! 
 

 
 

WICHTIG: Letzter Abgabetermin für das Formular in der Schule ist der 20.12.19 
 (letzter Tag vor den Weihnachtsferien). 

 
 

 
 
gez.           Günter Schröder  Uta Scheliga  Stefan Dierkhüse 

(Berufswahlkoordinatoren an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule) 


