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Frau Fricke, Herr van de Lücht Neuss, im Juni 2021

Schülerbetriebspraktikum

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassen 9, 

für unsere 10. Klassen führen wir, wie im RdErl. des Kultusministeriums vom 14. 4.
94 vorgesehen, ein Schülerbetriebspraktikum durch. Es wird 2 Wochen dauern und
zwar vom

31.01.2022 bis 11.02.2022

Sinn und Aufgabe des Praktikums      :

Das Ziel des Schülerbetriebspraktikums ist es, den Schülerinnen und Schülern einen
wirklichkeitsnahen Einblick in die Arbeitswelt zu vermitteln, sie die Anforderungen am
Arbeitsplatz erfahren zu lassen und somit die allgemeine Berufswahlreife zu fördern.
Das Praktikum stellt weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis dar,
deshalb erfolgt auch keine Bezahlung.

Für  die  Auswahl  der  Praktikumsplätze müssen  folgende  Aspekte  berücksichtigt
werden: 

 Ein Praktikum sollte in einem Betrieb durchgeführt werden, der einen Einblick
in  Ausbildungsberufe ermöglicht.  Bitte sprechen Sie mit  Ihren Kindern dar-
über, dass es wichtig ist,  sich rechtzeitig Gedanken über die Auswahl  eines
sinnvollen Platzes zu machen und einen Platz nicht nach rein „praktischen“ Kri-
terien wie schnelle Erreichbarkeit  und wenig Mühe beim Suchen zu wählen.
Die Erfahrungen des letzten Jahres haben wieder gezeigt, dass gut gewählte
Praktikumsplätze  überraschende  und  spannende  Erfahrungen  möglich  ma-
chen.

 Praktika in einer Fast-food-Kette sind nicht möglich. Auch der elterliche Betrieb
sollte nicht Praktikumsort sein, um die Selbständigkeit der Schüler zu fördern.
Sofern ein Elternteil  in einem größeren Betrieb in einer völlig anderen Abtei-
lung arbeitet, ohne dass der Schüler während der Praktikumszeit direkter „Ar -
beitskollege“ wäre, so kann dieser Betrieb durchaus gewählt werden.
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 Darüber  hinaus  gelten  folgende  regionale  Beschränkungen:  Rheinkreis
Neuss  und  Düsseldorf  (linksrheinisch,  Medienhafen,  Universität,  Flughafen).
Ein Praktikum im weiteren Umfeld kann in Ausnahmefällen nach Rückspra-
che mit  Frau  Fricke,  der  Betreuerin  des  Praktikums,  ermöglicht  werden.
Grundsätzlich gilt: Die meisten Berufe können im Rhein-Kreis-Neuss und den
oben genannten Gebieten erfahren werden. Die möglicherweise leichte Ver-
mittlung von Plätzen durch Freunde oder Bekannte ist kein Argument für
die Nichtbeachtung der regionalen Beschränkungen. 

 Jede/r  Schüler/-in  ist  verpflichtet,  sich selbstständig  einen Praktikums-
platz zu suchen. Dabei sind die von der Schule gesetzten Fristen  unbe  -
dingt   zu beachten.

Versicherungsschutz:

Da das Betriebspraktikum eine schulische Veranstaltung ist,  sind die Schüler/innen
während dieser Zeit durch die Schule versichert (Haftpflichtversicherung und Unfall -
versicherung auf dem Weg zwischen Wohnung und Betrieb).

Durchführung des Praktikums      :

Die Betriebe sind von uns darauf hingewiesen worden, dass die Schüler/innen in der
Praktikumsstelle  unter  genauer  Beachtung des  Jugendarbeitsschutzgesetzes  be-
schäftigt werden müssen. Dabei sollte eine tägliche Arbeitszeit von 7 Stunden und
eine wöchentliche Arbeitszeit von 35 Stunden nicht überschritten werden.

Sofern  Arbeitsschutzbestimmungen  das  Tragen  bestimmter  Schutzkleidung erfor-
dern (z.B. Sicherheitsschuhe in Kfz-Werkstätten), so ist  vorher   mit den Betrieben zu
klären, ob diese Kleidung gestellt werden kann, oder ob die Schüler diese Kleidung
selbst mitbringen müssen. Die Betriebe sind nur für Auszubildende und Angestellte
verpflichtet, solche Kleidung zu stellen. 

Sollten  Gesundheitszeugnisse erforderlich  sein  (z.B.  bei  Praktika,  bei  denen  die
Schüler in Kontakt mit Lebensmitteln kommen), so sollen die Betriebe dies direkt auf
dem Bestätigungsformular angeben. Die Schule vereinbart einen gemeinsamen Ter-
min für alle Schülerinnen und Schüler beim Gesundheitsamt und trägt auch die Kos-
ten. 

Wir werden die Schüler/innen in der Zeit des Praktikums  betreuen. Deshalb sind die
Schule und die Organisatoren des Praktikums, Frau Fricke und Herr van de Lücht, auch
in dieser Zeit für alle Fragen zuständig. Wenden Sie sich bitte in solchen Fällen aus-
schließlich an Frau Fricke und Herr van de Lücht und nicht an andere Lehrerinnen und
Lehrer. 
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Krankheit:

Bei Krankheit sind rechtzeitig vor Arbeitsbeginn der Betrieb und die Schule  zu benach-
richtigen.

Fahrtkosten:

Schüler, die kein Schoko-Ticket besitzen, können evtl. ein zeitlich begrenztes Ticket für
die Praktikumszeit erhalten, sofern die Entfernung zwischen Wohnort und Praktikumsbe-
trieb mindestens 5 km beträgt. Die Stadt Neuss bezuschusst diese Tickets, es bleibt je-
doch immer ein Eigenanteil für Sie zu tragen. 

Wir werden von der Stadt jeweils rechtzeitig zu Beginn des neuen Schuljahres über die
geltenden Regelungen informiert und werden die Anträge bei der Stadt für die Schüler
stellen. Wir werden im neuen Schuljahr dann nochmals nachfragen, ob die Schüler ein
Ticket brauchen. 

Termine:

Der  Praktikumsplatz  sollte  möglichst  bald  gesucht  werden,  da  der  Praktikumstermin
auch von mehreren anderen Schulen genutzt wird. Je früher die Schülerinnen und Schü-
ler sich bemühen, umso eher werden sie ihren Wunschbetrieb finden. Ein Bestätigungs-
schreiben für die Praktikumsbetriebe erhalten die Schüler/innen. Alle Schreiben können
auch noch einmal auf der Homepage der Schule heruntergeladen werden 
(www.avhgneuss.de/Downloadbereich/Formulare/Schülerbetriebspraktikum).

Der Nachweis über den Praktikumsplatz muss bis zum 8.10.2021 bei Frau Fricke
oder Herr van de Lücht vorliegen. 

Wir hoffen, dass dieses Betriebspraktikum Ihrem Kind einen erfahrungsreichen Einblick
in die Arbeitswelt geben wird. 

Mit freundlichen Grüßen

(M. Wölke, Schulleiter)                      (K. Fricke, L. van de Lücht, Praktikumsorganisation)
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