Auf den Strickern 30, 59590 Geseke
Tel.-Nr. 02942-9841-100 email: bke@skg.geseke.schule

Geseke, 02.05.2022

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der 8. Klassen,
wir möchten Sie über die nächsten Schritte im Bereich der Berufsorientierung an der SKG
informieren. Nach den Potenzialanalysen im ersten Halbjahr und den darauffolgenden
Berufsfelderkundungen im April geht es nun um die Vorbereitung des zweiwöchigen
Schülerbetriebspraktikums in Klasse 9.
Das Praktikum findet statt vom 19.10.2022 - 03.11.2022

Viele Schülerinnen und Schüler haben sich bereits erfolgreich um einen Praktikumsplatz
bemüht. Diejenigen, die bisher noch keinen Praktikumsplatz haben, werden aufgefordert, sich
umgehend auf die Suche nach einem Platz zu machen.
Die Schülerinnen und Schüler sind im Unterricht bereits umfassend über die Vorgaben und
Vorgehensweisen bei der Suche nach einem Praktikumsplatz informiert worden. Ich möchte
Ihnen als Eltern einige Hinweise geben, die bei der Praktikumsplatzsuche helfen können:
•
•

•

•

Grundlagen für die Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz sind die Hinweise
in der Potentialanalyse und die Erfahrungen bei den Berufsfelderkundungstagen. Die
Orientierung daran hilft bei der Wahl eines geeigneten Praktikumsplatzes.
Bei manchen Betrieben reicht eine telefonische Anfrage, manche verlangen eine kurze
Bewerbung. Ein Bewerbungsschreiben wurde im Unterricht bereits thematisiert und
geübt, eine Vorlage befindet sich auf der Seite der Arbeitsagentur „https://planetberuf.de“. Beim Erstkontakt mit einem Betrieb wird dieses Thema in der Regel vom
Betrieb angesprochen.
Voraussetzung für einen Praktikumsplatz in einem Betrieb ist, dass der Betrieb
ausbildet. Da ein Praktikum im Idealfall zu einer Ausbildungsstelle führen soll, ist diese
Bedingung sehr wichtig. Nur in begründeten Ausnahmefällen und nach Rücksprache
mit dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin ist eine Abweichung von dieser Vorgabe
möglich.
Wenn Ihr/Ihre Kind/er einen Platz gefunden haben, bekommen sie vom Klassenlehrer
/ von der Klassenlehrerin einen Praktikumsvertrag, den sie beim Betrieb in zweifacher
Ausfertigung vorlegen und ausfüllen lassen sollen. Ein Exemplar bleibt im Betrieb, das
andere Exemplar erhält der Praktikant und gibt es seinem Klassenlehrer ausgefüllt
zurück.

Wir möchten abschließend darauf hinweisen, dass alle Schülerinnen und Schüler bis Ende
Juni einen Praktikumsplatz gefunden haben sollten, damit wir zu Beginn des neuen
Schuljahres mit der konkreten Vorbereitung des Praktikums beginnen können. Für Rückfragen
stehen die Klassenleitungen zur Verfügung.
Zum Thema Praktikum und zum Langzeitpraktikum findet am 12.05.2022 um 19 Uhr ein
Elternabend in der Aula/Mensa der Sekundarschule statt.
Hiermit laden wir Sie herzlich ein daran teilzunehmen.

Um besser planen zu können, bitten wir Sie den unten angefügten Streifen auszufüllen
und diesen ihrer Tochter/ihrem Sohn in die Schule mitgeben, um ihn bei der/m
KlassenlehrerIn abzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

Simone Brake (Berufswahlkoordinatorin)

Name der/des Schülerin/Schülers ______________________________________________________

Ich/Wir nehme/n mit _________ Person/en am Infoabend teil.

__________________________________
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte

