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Attendorn, im März 2012 

Betriebspraktikum in der Einführungsphase zur Oberstufe 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Eine Schülerin/ein Schüler des St.-Ursula-Gymnasiums in Attendorn fragt wegen eines Prakti-

kumsplatzes bei Ihnen an. Ein wichtiger Grund, einen solchen Zeitraum für unsere Oberstufen-

schülerinnen und -schüler in der Einführungsphase vorzusehen, ist sicherlich, dass ein Betriebs- 

oder Sozialpraktikum geeignet ist, außerschulische Erfahrungen zu vermitteln, die die Berufs-

wünsche klären helfen. Gleichzeitig können die Schülerinnen und Schüler Einblicke in über-

schaubare betriebliche Bereiche bekommen und sich so über elementare Bedingungen der Ar-

beitswelt informieren und sie in den Fachunterricht in geeigneter Form einbringen. Durch die in 

der Nachbereitung des Praktikums erfolgenden Erfahrungsaustausche werden die eigenen Ein-

drücke ergänzt durch die der Mitschüler. 

Das Praktikum wird in den zwei Wochen vom 27. Januar bis 7. Februar 

2014 stattfinden. 

Während dieses Zeitraums werden die Schülerinnen und Schüler durch Lehrerinnen und Lehrer 

betreut, die sich vor Beginn des Praktikums auch mit Ihnen in Verbindung setzen werden. 



Von den Schülerinnen und Schülern wird erwartet, dass sie über den Zeitraum des Praktikums 

– ggf. mit Ihrer Hilfe und Unterstützung – einen Praktikumsbericht anfertigen, der die gesam-

melten Erfahrungen verarbeiten hilft. 

Die Praktikanten erhalten von den Betrieben keinerlei Vergütung, da es sich um eine Schulver-

anstaltung handelt. Die Teilnahme am Betriebspraktikum unterliegt der gesetzlichen Unfallver-

sicherung. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie dem Wunsch der Schülerin bzw. des Schülers nachkommen 

und ihr/ihm für den o.g. Zeitraum einen Praktikumsplatz bieten könnten. Die Zusage bitte ich 

mit den Informationen aus der Anlage zu diesem Schreiben zu bestätigen. 

Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 

 

  Studien- und Berufskoordinator (StD i. E.) 

(schulte_k@st-ursula-attendorn.de) 

 

 


