Informationen für die zukünftige Q-Phase (z. Zt. E-Phase)

Berufspraktikum im Schuljahr 2022/2023
Das Praktikum ist ein wichtiger Baustein für eure künftige Ausbildung. Es bietet euch
die Möglichkeit, Berufswahlentscheidungen auch aufgrund von eigenen Erfahrungen
in der Berufswelt zu treffen. In diesem Praktikum werdet ihr außerdem auf die
komplexe, sich ständig verändernde Arbeitswelt vorbereitet, damit ihr lernt, wo ihr
wichtige Informationen erhaltet und wie ihr diese so verarbeitet, dass ihr sie für eure
künftige Erwerbsbiografie nutzen könnt.
Es möglich, das Praktikum im Rahmen des Schüleraustausches nach Ecuador zu
absolvieren. Dazu gibt es gesonderte Informationen von Frau Ries und Frau Hess.

Informationen zum Praktikum
1. Das Praktikum wird im Rahmen des PoWi-Unterrichtes vorbereitet und
ausgewertet.
2. Die Schülerinnen und Schüler suchen sich eigenständig und möglichst bald
geeignete Praktikumsplätze.
Vor den Herbstferien in der Q1-Phase muss der PoWi-Lehrkraft die
Bescheinigung über den Praktikumsplatz vorliegen bzw. müssen
Bemühungen um einen Praktikumsplatz nachgewiesen werden
(Bewerbungen, Absagen o.ä.). Sollte dies nicht der Fall sein, wird bei der
Bewertung des Praktikumsberichts ein Notenpunkt abgezogen.
3. Es sollen Berufe ausgewählt werden, für die Abitur Voraussetzung ist.
4. Das Praktikum soll nicht im gleichen Betrieb/Bereich wie im Jg. 9 sein.
5. Das Praktikum findet in der Q2-Phase zwei Wochen vor den Osterferien statt:
20.3. – 31.3..2023 (Verlängerung in den Osterferien möglich).
Die Teilnahme ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend.
6. Während des Praktikums sind die Schülerinnen und Schüler versichert.
7. Die betreuende PoWi-Lehrkraft wird die Praktikantinnen und Praktikanten
mindestens ein Mal während des Praktikums im Betrieb besuchen
(Ausnahmen siehe 11 und 12).
8. Die Teilnahme wird vom Praktikumsbetrieb auf einem Formblatt bestätigt.
9. Ein vereinheitlichter Praktikumsbericht ersetzt eine Klausur in Q2 und wird
entsprechend bewertet; er dient zudem als Vergleichsarbeit.
10. Auslandspraktika sind möglich; Antrag an die Schulleiterin; Formulare dafür
bei der PoWi-Lehrkraft oder bei Herrn Wirth.
11. Auch für weiter entfernt liegende Praktikumsplätze ist ein entsprechender
Antrag an die Schulleiterin zu stellen (gleiches Formular).

Die erfolgreiche Teilnahme am Praktikum wird im Zeugnis der Q2 bestätigt.

Thorsten Wirth

