Dr. Yvonne Wiser
Beauftragte für Berufliche Orientierung

Neu-Isenburg, den 20.9.2019

Verpflichtendes Schülerpraktikum vom 20.1.-31.1.2020 (Jg. 9) - Informationen
Liebe Eltern der jetzigen 9. Klassen, liebe Schülerinnen und Schüler,
das 1. verpflichtende Berufspraktikum in der 10. Klasse wird im übernächsten Jahr im Jahr stattfinden. Falls
Ihr Kind sich für ein Praktikum bei der Fraport, bei einer großen Zeitung, dem Fernsehen oder anderen großen
Unternehmen und Organisationen interessiert, ist es wichtig, sich bereits jetzt zu bewerben.
Alle für das Praktikum relevanten Dokumente sind im Downloadbereich unserer Homepage unter „Schule –
Downloads – Betriebspraktika“ zu finden und sollten von dort ausgedruckt werden.
Hier ist eine Auflistung davon, wann welche Dokumente und links wichtig sind:
➢
für allgemeine Informationen: (link: __Betriebspraktikum_MERKBLATT.pdf)

➢

für die Bewerbung bei den Betrieben: die Bescheinigung, dass im Januar 2021 ein
Pflichtpraktikum absolviert werden muss

(link:2021Betriebspraktikum_Pflichtpraktikum_Vorlage_bei_Bewerbung_Praktika_Jg10_und_EPhase2021.pdf )
➢ nach der Zusage eines Betriebes, dass dort das Praktikum absolviert wird:
- die Bestätigung des konkreten Praktikumsplatzes mit den Daten der Firma und
Praktikumsbetreuer*innen
(link: Betriebspraktikum_BESTAETIGUNG_PRAKTIKUMSPLATZ_Jg10_2021.pdf ) Dieses Formular
der Lehrkraft abgeben!!!!
- die Beauftragung durch Herrn Hartung
(link Betriebspraktikum_BEAUFTRAGUNG_DURCH_GOETHESCHULE_Jg10_2021.pdf ).
Dieses
Dokument muss bitte auch sofort nach einem positiven Bescheid, dass ein Praktikumsplatz gefunden
wurde, ausgefüllt und der Lehrkraft abgeben werden!
➢ Nach der Zusage eines Betriebes, muss die folgende Bescheinigung ausgefüllt und an die
PoWi-Lehrkraft abgegeben werden.
Praktikum Bescheinigung_Pflichtabsolvenz_Praktikum neu für das Praktikum 10 2021.pdf

Sie wird dem Zeugnis als Beiblatt beigefügt.

➢ Für das eigentliche Praktikum: D.h. die folgenden Formulare müssen am 1.
Praktikumstag den Betreuer*innen abgeben werden:
- unterschriebene Datenschutzerklärung
(link: __Betriebspraktikum_DATENSCHUTZERKLAERUNG.pdf )
- die vor den Weihnachtsferien durch die Lehrkraft an die Schülerinnen und Schüler
zurückgegebene Beauftragung der Betriebe durch Herrn Hartung

(link: Betriebspraktikum_BEAUFTRAGUNG_DURCH_GOETHESCHULE.pdf )

- den Vordruck des Beurteilungsbogens, den der Betrieb ausfüllen soll und den ihr
ausgefüllt nach dem Praktikum an eure Lehrkraft abgebt

(link: Praktikum20_BEWERTUNGSBOGEN_Jg10__2021.pdf )

MfG, Ihre Yvonne Wiser

