An die Erziehungsberechtigten und Schüler*innen
der 7. Klassen

25. Juni 2021

Sehr geehrte Eltern,
vermutlich ist Ihnen bereits bekannt, dass Ihr Kind am Ende der achten Klasse in den letzten beiden Wochen
vor den Sommerferien ein zweiwöchiges Blockpraktikum absolvieren wird. Die Lehrkräfte der beiden Fächer
Deutsch und Politik & Wirtschaft werden sich – u.a. mit Hilfe eines bundesweit eingesetzten Portfolioordners zur Berufswahl – bemühen, Ihr Kind bei der Praktikumswahl und Bewerbung zu unterstützen. Auch
das im ersten Halbjahr der achten Klasse stattfindende LOS-Projekt zum Thema „Unternehmensgründung“
sollte reichlich Anregung bezüglich einer Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt bieten. Nachfolgend
finden Sie und Ihr Kind nun die wichtigsten Informationen, um die Suche nach einem möglichst attraktiven
Praktikumsplatz aufnehmen zu können:


Das Praktikum wird vom 11. bis 22. Juli 2022 stattfinden. Zu beachten ist, dass Ihr Kind am Freitag,
d. 22. Juli, sein Zeugnis in der ersten (!) Stunde in der Schule erhält. Hieraus folgende Konsequenzen
müssen mit der Praktikumsstelle individuell abgestimmt werden.



Auf der Homepage des Goethe-Gymnasiums (www.goethe-bensheim.de > „Schwerpunkte“ >
„Berufliche Orientierung/Praktikum“ > „Sekundarstufe I/Blockpraktikum Ende 8“) finden Sie alle
notwendigen Unterlagen für eine Bewerbung. Das Anschreiben an den potentiellen Betrieb enthält
i. Ü. die Bemerkung, dass es sich hierbei um ein Pflichtpraktikum handelt.



Diejenigen Schüler*innen, die zum Zeitpunkt des Praktikums noch 13 Jahre alt sind, werden laut
Jugendarbeitsschutzgesetz den 14-jährigen Jugendlichen gleichgestellt und dürfen ebenso wie diese
„nur mit leichten und für sie geeigneten Tätigkeiten bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden
wöchentlich beschäftigt werden“ (JArbSchG, §7 Satz 1 Nr. 2). Für das Praktikum am Ende der 8. Klasse
ist eine Wochenarbeitszeit von 30 Stunden anzustreben – sollten sich die Pandemiebedingungen
zum gegebenen Zeitpunkt „ungünstig“ darstellen, werden wir diese Richtzeit entschärfen und
weitere Optionen anbieten.



Auf der Homepage finden Sie in diesem Zusammenhang eine Broschüre des Ministeriums für
Soziales und Integration (unter „1. Informationsschreiben 2022“) mit allgemeinen Informationen zu
Arbeitszeiten, Ruhepausen, Beurteilung der Arbeitsbedingungen etc. ebenso wie Hinweise zu
Versicherungs- und Datenschutzbestimmungen (Punkte 5. und 6. auf der Homepage).
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Die „Verordnung für Berufliche Orientierung an Schulen“ vom 17.7.2018 sieht vor, dass
Praktikumsbetriebe so ausgewählt werden sollen, „dass sie für die Schülerinnen und Schüler vom
Wohnsitz oder von der Schule aus zumutbar zu erreichen sind und eine schulische Betreuung
sichergestellt werden kann“ (§23, Abs. 3). Aus diesem Grunde haben wir uns entschieden, den
Radius für das Mittelstufenpraktikum auf 10 Kilometer um die Schule zu begrenzen. Ausnahmen von
dieser Regelung sind nur nach schriftlichem Antrag an die Schulleitung möglich. Eine Vorlage hierfür
finden Sie im Downloadpool auf unserer Homepage. Ein Besuch seitens einer Lehrkraft des GoetheGymnasiums erfolgt in diesem Falle nicht.



Den Praktikumsplatz sollte Ihr Kind möglichst selbständig und nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld
der Erziehungsberechtigten suchen. Für das Mittelstufenpraktikum empfehlen wir insbesondere
handwerkliche oder soziale Arbeitsstätten, die sich in großer Zahl vor Ort finden lassen. Eine erste
Orientierung bietet Ihnen diesbezüglich das Dokument „Praktikumsbetriebe in der Region“ auf
unserer Homepage.



Der Praktikumszeitraum vor den Sommerferien wurde u.a. gewählt um die Überschneidung mit
Praktikumszeiten anderer Bensheimer Schulen möglichst gering zu halten. Um die gemachten
Erfahrungen angemessen reflektieren zu können erhalten die Schüler*innen bereits vor Antritt des
Praktikums das Bewertungsraster für einen später zu verfassenden Bericht, um sich gezielt Notizen
während des Praktikums machen zu können. Der Bericht muss ca. drei Wochen nach den
Sommerferien der PoWi-Lehrkraft ausgehändigt werden, so dass er nicht zwingend während der
Ferienzeit verfasst werden muss. Er wird als Teil der Mitarbeitsnote in Klasse 9 (PoWi) gewertet.



Bitte beachten Sie alle Dokumente auf unserer Homepage (siehe oben). Bis spätestens 06. Mai 2022
benötigen wir von Ihnen das ausgefüllte Formular „Bestätigung eines Praktikumsplatzes“. Sollte
Ihnen der Ausdruck des Dokumentes nicht möglich sein, so wenden Sie sich bitte an die PoWiLehrkraft Ihres Kindes. Selbstverständlich werden von uns auch betriebseigene
Bestätigungsdokumente akzeptiert.

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind eine möglichst zügige Entscheidung bezüglich eines
„Praktikumsbereiches“ und viel Erfolg bei der Suche nach einem geeigneten Betrieb. Für Rückfragen
Ihrerseits bietet sich Gelegenheit an den Elternabenden zu Beginn der 8. Klasse.

Stefan Hillenbrand (hillenbrand@goethe-bensheim.de)
(Schulkoordinator Berufliche Orientierung am Goethe-Gymnasium)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: ______________________________________ Klasse: _______ PoWi-Lehrkraft: ______
Das Schreiben zum Betriebspraktikum in der Klasse 8 vom 25. Juni 2021 habe ich zur Kenntnis genommen
und werde mein Kind bei der Suche nach einem geeigneten Betrieb unterstützen.
_______________________
Datum

___________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
>>> bis 15.07.2021 zurück an PoWi-Lehrkraft bzw. Klassenlehrer*in

