Couven Gymnasium . Lütticher Str. 111a . 52074 Aachen . 0241-705200

Betriebspraktikum EF - 2019
Aachen, den 8. März 2018

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das 14-tägige Betriebspraktikum in der EF wird im nächsten Schuljahr am Ende des
ersten Halbjahres in der Zeit vom 28. Januar bis zum 8. Februar 2019 durchgeführt werden.
Obwohl das Praktikum noch in ferner Zukunft scheint, ist es wichtig, sich rechtzeitig, d. h.
ab sofort, um einen geeigneten Praktikumsplatz zu kümmern, da attraktive Plätze schnell
belegt sind. Folgende Punkte sollten bei der Suche nach Praktikumsplätzen beachtet werden:
Beschaffung eines Praktikumsplatzes durch eigene Initiative:
Schülerinnen und Schüler und Eltern sollten ausgehend von bisherigen Interessen und
Erfahrungen, z. B. im Rahmen des Girls'- bzw. Boys'-Day oder der Potenzialanalyse,
überlegen, in welchem Bereich ein zweiwöchiges Praktikum sinnvoll ist, um einen vertieften
Einblick in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Im gewählten Betrieb bzw. der Institution sollte
zumindest ein akademischer Beruf vertreten sein. Vermeintlich attraktive Praktikumsplätze
etwa im Skateboard-Laden oder im nahe gelegenen Supermarkt sind wenig sinnvoll und
werden in der Regel von der Schule nicht akzeptiert. Auch Praktikumsplätze im Betrieb der
Eltern dürfen nicht gewählt werden. Eine Arztpraxis bzw. ein Krankenhaus kommt nur dann
in Frage, wenn infektionsgefährdete Räume ausgespart bleiben. Hinweis: In manchen Fällen
(z.B. Kindergarten, Krankenhaus, Lebensmittelbetrieb ) ist eine (kostenlose) ärztliche
Untersuchung vor Beginn des Praktikums erforderlich. Zudem muss eine Information zum
Bundesseuchengesetz erfolgen.
Bezüglich des Standortes des Betriebes gibt es keine Vorgaben. Praktikumsplätze in der
Euregio, landesweit oder auch im Ausland sind nach Absprache erlaubt und erwünscht.
Die Suche nach einem Praktikumsplatz sollte möglichst bald erfolgen:
Häufig werden Bewerbungsschreiben bzw. Emails von Firmen erst nach vielen Wochen
beantwortet, so dass bei einer Absage nur noch wenig Zeit bleibt, eine andere Stelle zu finden.
Es empfiehlt sich eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Betrieb; dabei
sollte ausdrücklich auf das obligatorische Schüler-Betriebspraktikum hingewiesen werden.
Die gewählten Betriebe werden später von der Schule über alle notwendigen Rahmenbedingungen informiert.
Wenn trotz intensiver eigener Bemühungen die Suche erfolglos ist, kann das CouvenGymnasium bei der Suche Hilfestellungen geben. Dies ist jedoch nur bei rechtzeitiger
Information möglich.
Ihr werdet gebeten, das beiliegende Formblatt (unterer Teil) - der obere Teil des Formblatts
ist als Legitimation bei der Suche nach einem Praktikumsplatz gedacht - auszufüllen bzw. von
der Firma ausfüllen zu lassen (Stempel, Unterschrift der Firma, Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten erforderlich) und es im Sekretariat oder direkt bei Herrn Richter
abzugeben.
Alle Unterlagen zum Praktikum finden sich auch auf der Couven-Homepage:
http://www.couven-gymnasium.de/schueler/berufsorientierung/downloads/

Das Formblatt muss bis zum 14. Dezember 2018 eingereicht werden.
Dieser Termin ist unbedingt einzuhalten.
Mit freundlichen Grüßen

St. Richter
(Koordinator für Berufswahlorientierung)

Diesen Abschnitt bei der Suche nach einem Praktikumsplatz dem Betrieb vorlegen

Aachen, den 8. März 2018

Betriebspraktikum der Jahrgangsstufe EF 2019

_______________________________________ ist zur Zeit Schüler/Schülerin der Klasse 9
des Couven-Gymnasiums und sucht einen Praktikumsplatz für das zweiwöchige Schülerbetriebspraktikum vom 28. Januar bis zum 8. Februar 2019.
Es handelt sich um eine schulische Veranstaltung mit dem üblichen Versicherungsschutz.
Weitere Informationen gehen den Praktikumsbetrieben rechtzeitig vor Beginn des Praktikums
zu.
Mit freundlichen Grüßen

St. Richter
(Koordinator für Berufsorientierung)

Diesen Abschnitt bis 14. Dezember 2018 im Sekretariat oder bei Herrn Richter abgeben

Ich habe einen Praktikumsplatz gefunden
(Name)________________________________________

Klasse 9__/EF

Couven-Gymnasium

Name des Betriebes ___________________________________________________
Adresse (mit PLZ) :

___________________________________________________
___________________________________________________

Telefon / E-Mail:

____________________________________________________

Kontaktperson:

___________________________________________________

(Ansprechpartner im Betrieb)
Ein Besuch oder Telefonat eines schulischen Ansprechpartners in der zweiten Woche des Praktikums wird
gewünscht
ja
O
nein
O
bei Bedarf O

___________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

___________________________________
(Unterschrift und Stempel des Betriebes)

