Janusz Korczak-Gesamtschule
Städtische Gesamtschule der Stadt Gütersloh
Sekundarstufen I und II
Betriebspraktikum vom 21.06. bis zum 2.07.2021
Informationen für Schülerinnen und Schüler
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1,
Das Praktikum ist der wichtigste Baustein der Studien- und Berufsorientierung in der Oberstufe. Daher hat
die Schulleitung entschieden, dass das Praktikum trotz der Corona-Pandemie stattfinden soll. Die
Absolvierung eines Praktikums unter Coronabedingungen ist von der Landesregierung ausdrücklich erlaubt
worden. Um andererseits möglichst viel Präsenzunterricht stattfinden zu lassen, soll das Praktikum um eine
Woche nach hinten verschoben werden, wobei auch die beiden letzten Schultage in das Praktikum
einbezogen werden.
Neue Terminierung:
Das Praktikum findet in den letzten 2 Wochen vor den Sommerferien statt, d.h. von Montag, 21.06. bis
einschließlich Freitag, den 2.07. 2021. Die sonst übliche Nachbereitung des Praktikums findet aus den oben
erläuterten Gründen nicht statt. Am Freitag, den 2.07.2021 gibt es Zeugnisse. Auf eigenen Wunsch kann
auch dieser Tag für das Praktikum genutzt werden. Darüber hinaus ist es möglich, das Praktikum in die
Sommerferien zu verlängern.
Bewerbung um einen Praktikumsplatz
Wir wissen, dass die Betriebe zurzeit zurückhaltend mit Zusagen sind, da aufgrund des Infektionsgeschehens
auch in den Betrieben die Abläufe nicht verlässlich geplant werden können. Andererseits gibt es viele
Betriebe, die um die Wichtigkeit der Rekrutierung geeigneter Fachkräfte wissen und daher auch in der
jetzigen Situation bereit sind, Praktikant*innen zu betreuen. Daher möchten wir euch bitten, euch nicht
entmutigen zu lassen und mit eurem ganzen Engagement die Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz
zu betreiben. Möglicherweise könnt ihr mit den Betrieben Zusagen „unter Vorbehalt“ vereinbaren. Unter
den gegebenen Umständen müssen alle Beteiligten flexibel bleiben und sich auf unterschiedliche
Eventualitäten einstellen. Das kann auch bedeuten, dass für diejenigen, die keine Zusage für ein Praktikum
erhalten, Unterricht nach Plan stattfindet.
Praktikumsplätze werden in Praktikumsbörsen im Internet angeboten, Z.B. https://www.jobbörsestellenangebote.de/praktikum/ . Auf jeden Fall ist es zu empfehlen, Initiativbewerbungen an Unternehmen in
der Region zu schicken. In diesem Fall empfiehlt sich ein kurzer Anruf, ob und in welchen Bereichen
Praktika angeboten werden. Die allermeisten Betriebe erwarten eine schriftliche Bewerbung. I.d.R. sollte sich
der Praktikumsbetrieb in der näheren Umgebung befinden, allerdings können bei Vorliegen besonderer
Gründe auch Ausnahmen gemacht werden (beispielsweise wenn bestimmte Berufe nur an weiter entfernt
liegenden Orten ausgeübt werden können, z.B. Flughafen oder Bundestag). In Ausnahmefällen ist auch ein
Praktikum im Ausland möglich.
Aus organisatorischen Gründen wäre es gut, wenn ihr uns euren Praktikumsplatz bis zum 9.04.2021 mitteilen
könntet.
Bezahlung von Fahrtkosten
Falls eure Fahrkarte die Strecke zum Praktikumsplatz nicht abdeckt, bekommt ihr für den Zeitraum des
Praktikums eine „Praktikums-Fahrkarte“. Dies gilt allerdings nur für Praktikumsplätze in der Region. Falls
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist, werden in Ausnahmefällen auch Kosten für
die PKW Benutzung erstattet, allerdings auch nur bis 25 Kilometer. Die Belege für die Erstattung müssen
gesammelt und zusammen mit einem Antrag im Sekretariat abgegeben werden. Antragsformulare gibt
es im Sekretariat und sind vor dem Praktikum zu besorgen.
Dem Praktikumsbetrieb sind 2 Schreiben der Schule vorzulegen:
1. Das Schreiben „Betriebspraktikum“, in dem der Betrieb über die wichtigsten Rahmenbedingungen
informiert wird.
2. Das Formular „Zusage für das Betriebspraktikum 2021“. Dieses soll der Betrieb ausgefüllt an die
Schule zurückschicken. Alternativ können Sie es auch selbst abgeben.
Download der Formulare auf Logineo oder auf der JKG-Homepage unter Service/Berufsorientierung
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Viel Erfolg wünschen euch:
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