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BERUFSORIENTIERUNGSPRAKTIKUM STUFE EF VOM 16.01. - 27.01.2023
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
in Absprache mit dem Schulamt der Stadt Leverkusen führen wir in der angeführten Zeit unser zweiwöchiges Berufsorientierungspraktikum mit allen Schülerinnen/Schülern der Jahrgangsstufe EF durch.
Voraussetzung für das Gelingen dieses Vorhabens ist auch die Bereitschaft Ihres Betriebes,
Schülerinnen und Schüler unserer Schule für diesen Zeitraum bei Ihnen aufzunehmen.
Unser Praktikum unterscheidet sich in einigen Punkten von den sonst üblichen Betriebspraktika
anderer Schulen. Unsere Schüler werden in absehbarer Zeit ihr Abitur machen und sie sind im Schnitt
bereits 15/16 Jahre alt. Das Praktikum für diese Schüler hat deshalb auch nicht den primären Sinn, eine
erste, unmittelbare Begegnung mit der Arbeits- und Wirtschaftswelt im Allgemeinen zu geben. Die
Schüler sollten vielmehr in den Betrieben - sofern möglich - Mitarbeitern zugeordnet werden, die im
näheren Berufsumfeld des von den Schülern angestrebten Berufswunsches arbeiten.
Die Aufgabe der Schüler würde darin bestehen, diese Mitarbeiter bei ihrer Arbeit zu beobachten, sie
über die Arbeit zu befragen und ihnen - soweit dies möglich ist - bei der Arbeit zu helfen.
Ziel dieses Praktikums, das im Studienkreis „Schule und Wirtschaft“ vor Jahren als „Dürener Modell“
bezeichnet wurde, ist es, dem jeweiligen Schüler bzw. der Schülerin eine Entscheidungshilfe bei der
Berufsfindung zu geben (z. B. „der Beruf könnte mir zusagen“ oder aber auch „der Beruf kommt
eventuell doch für mich nicht in Frage“).
Dieses Praktikum bzw. die Findung des Berufswunsches wird auch mit Hilfe einer Veranstaltung von
Eltern und Lehrern vor- und nachbereitet. Da das Praktikum eine schulische Veranstaltung ist, ist eine
Bezahlung für die geleistete Mitarbeit nicht gestattet. Haftpflichtversicherungsschutz wird durch die
Stadt Leverkusen als Schulträger bzw. durch die Eltern gewährleistet.
Der Regierungspräsident hat uns verpflichtet, die Schüler, sofern sie in der Umgebung unserer Schule
ihr Praktikum ableisten, persönlich während des Praktikums zu betreuen. Deshalb wird eine
Lehrerin/ein Lehrer die Schülerin/den Schüler in der Praktikumszeit kurz besuchen. Wir hoffen, dass
Sie mit diesem Besuch einverstanden sind. Über das Praktikum muss von den SchülerInnen ein kurzer
standardisierter Praktikumsbericht erstellt werden.
Die Vorbereitung und die Durchführung dieses Praktikums liegen in den Händen von Herrn Mario
Michels und Herrn Jochen Rath, die Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung stehen. Wir
würden uns freuen, wenn Sie uns einen oder mehrere Praktikumplätze zur Verfügung stellen könnten.
Mit freundlichen Grüßen
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