Städtisches Ruhrtal-Gymnasium Schwerte
RTG, Wittekindstraße 6, 58239 Schwerte

An die Schülerinnen und Schüler
der kommenden Jahrgangsstufe 10
Schwerte, 08.06.2016
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
in der Zeit vom 06.02. bis zum 17.02.2017 wirst du dein Schülerpraktikum durchführen. Um einen
entsprechenden Praktikumsplatz solltest du dich möglichst zeitnah bemühen, da Betriebe langfristig
planen müssen und häufig auch nur eine bestimmte Anzahl an Praktikanten aufnehmen. Bitte gib dem
Betrieb das beigefügte Schreiben (Anlage: „Brief an die Betriebe") und lass dir die Bereitstellung des
Praktikumsplatzes auf dem beigefügten Formular (Anlage: „Formular für eine Praktikumsstelle")
bestätigen. Dieses Formular ist bis zum 04.10.2016 bei mir abzugeben. Der Betrieb muss in der Region
liegen, um eine Erreichbarkeit zu gewährleisten. Des Weiteren soll das Praktikum nicht im Betrieb von
Eltern oder Verwandten stattfinden. Für weitere freiwillige Praktika stehen die Ferien und zuzüglich
eine Woche der Schulzeit zur Verfügung.
Bevor du das Praktikum beginnst, setze dich bitte mit deiner dir zugeteilten Betreuungslehrkraft in
Verbindung, um Telefonnummern etc. auszutauschen. Welche Betreuungslehrkraft für dich zuständig
ist, erfährst du im November/Dezember per Aushang.
Während des Praktikums ist zu beachten, dass du Gast in einer betrieblichen Einrichtung und von der
Betriebsleitung wohlwollend aufgenommen worden bist. Es wird erwartet, dass du täglich arbeitest.
Ein Praktikum bedeutet, nicht nur zuzuschauen, sondern auch selbst tätig zu sein. Pünktlichkeit,
Ordnung und Aufrichtigkeit sollten selbstverständlich sein. Die in der Einrichtung gültigen Regeln
(Betriebsordnung) müssen von dir beachtet werden. Deine Arbeitszeit beträgt acht Stunden am Tag
mit einer Stunde Mittagspause.
Zur Nachbereitung des Praktikums fertigst du einen Praktikumsbericht (Anlage: „Vorgaben
Praktikumsbericht") an, welcher bis zum 03.03.2017 im Sekretariat abzugeben ist. Dieser ist Grundlage
für eine Zeugnisbemerkung. Des Weiteren werde ich dir noch einen Termin bekannt geben, an dem du
deine Praktikumsstelle im Rahmen des Tages des Engagements vorstellen wirst.
Falls du Probleme - welcher Art auch immer - während des Praktikums hast, setze dich bitte mit deiner
Betreuungslehrkraft in Verbindung. Bei Erkrankung verständige sofort die Betreuungslehrkraft, Schule
und Betrieb.
Das Praktikum soll für dich eine erste Begegnung mit der Arbeitswelt sein. Welchen Erfahrungswert du
davon hast, hängt nicht nur von den Möglichkeiten der Einrichtung ab, sondern in erster Linie von dir
selbst, von deiner Einstellung zum Praktikum, von deiner Einsatzbereitschaft und vom Nachdenken
über deine Tätigkeit.
Dazu wünsche ich dir viel Erfolg!
Ute Schlegel
(Koordinatorin StuBO)

