
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Sehr geehrte Eltern, 

 

das zweiwöchige Betriebspraktikum für die kommende Jahrgangsstufe 9 wird unsere Schule 

 

vom ………. bis zum ………. 

 

durchführen. 
 

Das Betriebspraktikum soll unseren Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die 

Wirtschafts- und Arbeitswelt vermitteln und die im Unterricht erworbenen Erkenntnisse 
durch eigene Erfahrungen ergänzen und vertiefen. Nach Abschluss des Praktikums findet in 
der Schule eine unterrichtliche Auswertung der Beobachtungen und Erfahrungen statt. Im 

Gedankenaustausch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern und den Lehrerinnen und 
Lehrern sollen die Beobachtungen und Erfahrungen reflektiert und geordnet werden. 

Ansprechpartner für alle Fragen des Betriebspraktikums ist Herr Böck. 

Da es sich bei dem Betriebspraktikum um eine schulische Veranstaltung handelt, sind alle 
Schülerinnen und Schüler für Wege- und Arbeitszeit unfall- und haftpflichtversichert. Das 
Praktikum stellt weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis dar, daher entfällt 

eine finanzielle Vergütung. 

Die Schule ist verpflichtet, das Schülerbetriebspraktikum auch personell zu begleiten und zu 
betreuen. Aus diesem Grund können nur Praktikumsplätze genehmigt werden, die in 

zumutbarer Entfernung von der Schule liegen (max. ca. 20 km). 

Für Schülerinnen und Schüler, die während des Praktikums in Betrieben des 
Lebensmittelgewerbes und in Gemeinschaftseinrichtungen tätig sind, ist nach dem 

Infektionsschutzgesetz eine amtsärztliche Belehrung notwendig. Diese wird von der Schule 
organisiert und zu Beginn des kommenden Schuljahres (kurz vor den Herbstferien) 
durchgeführt. Genauere Informationen werden hierzu noch im näheren zeitlichen Vorfeld 

gegeben. 

Wir hoffen, dass Sie das Betriebspraktikum als eine unserer Zeit entsprechende schulische 
Maßnahme begrüßen, die geeignet ist, die Wirtschafts- und Arbeitswelt für unsere Schüler 

ein wenig verständlicher und einsichtiger zu machen. 

Die Schülerinnen und Schüler bitten wir um Rückgabe des beiliegenden Formulars an die 
Klassenlehrer/innen bis zum 

 

………………………………………………………... 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

M. Böck       M. Plaputta 

- Koordinator -                - Schulleiter - 

Vestisches Gymnasium Kirchhellen, Schulstr. 25, 46244 Bottrop 

 

 

An die Eltern 

der Schülerinnen und Schüler 

der künftigen Klassen 9 

 
Betriebspraktikum 

46244 Bottrop-Kirchhellen 

Schulstr. 25 
Tel.: 02045 - 7138 

Fax: 02045 - 6109 
email: vestisches-gymnasium@bottrop.de 

Ansprechpartner: Herr Böck 

Bottrop, ……………… 

Dieses Schreiben gilt 

gleichzeitig als Nachweis 

für die Firmen! 


