
 

 

 

 
Leonore-Goldschmidt-Schule  Mühlenberger Markt 1  30457 Hannover IGS Hannover-Mühlenberg 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten                            

der Schülerinnen und Schüler 

des  9. Jahrgangs 

 

Betriebspraktikum für den kommenden 10. Jahrgang  -  01.11. bis 12.11.2021 
 
Liebe Eltern, 

 

im Schuljahr 2021/2022 findet für alle Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, die voraussichtlich einen 

Haupt- oder Realschulabschluss erhalten, in der Zeit vom 01.11. bis 12.11.2021 ein verpflichtendes 

berufsvorbereitendes Betriebspraktikum statt.  

Die Schülerinnen und Schüler, deren realistisches Ziel die gymnasiale Oberstufe ist, erhalten in dieser Zeit 

Vorbereitungsunterricht in den Hauptfächern. Es werden Inhalte und Methoden gelernt und angewendet, 

die auf die Arbeit in der Sek.-II abgestimmt sind. 

Sie könnten sich aber auch für ein Betriebspraktikum entscheiden, wenn das Ziel nach Klasse 10 der 

Beginn einer Ausbildung ist.   

Ausschlaggebend für die Zuteilung sind die aktuellen Abschlussprognosen. 

  

Wir möchten Ihnen ein paar Hinweise zum rechtlichen und organisatorischen Rahmen des 

Betriebspraktikums geben. 

 Das Betriebspraktikum ist eine Schulveranstaltung. Die Teilnahme am Praktikum ist daher ebenso 

verpflichtend wie der Schulbesuch! 

 Das Betriebspraktikum dient in erster Linie dazu, einen weiteren Ausbildungsberuf kennen zu lernen 

und  ggf. einen Ausbildungsbetrieb von sich zu überzeugen. Eine Vergütung wird nicht gewährt. 

 Die Schülerinnen und Schüler müssen sich selbst um einen geeigneten und sie interessierenden 

Praktikumsplatz bemühen. Wichtige Bedingungen für einen geeigneten Praktikumsplatz müssen von 

vorn herein beachtet werden: 

Der Betrieb sollte möglichst selbst ausbilden. Die Praktikantin/Der Praktikant soll in dem Betrieb 

keinen direkten Kontakt mit Eltern und nahen Verwandten haben.  

Der Betrieb sollte in der Region Hannover liegen. Abweichungen hiervon müssen von der Schulleitung 

genehmigt werden. 

 Hilfestellungen (z.B. Firmenanschriften) werden von den Klassen- und AWT-Lehrkräften 

selbstverständlich im Bedarfsfall gegeben. 

 Die Praktikantinnen und Praktikanten werden von den Praktikumsbetreuern*innen der Schule betreut. 

 Während des Praktikums erforderliche Verhandlungen, Gespräche u.ä. werden ausschließlich zwischen 

den betreuenden Lehrkräften der Schule und dem Praktikumsbetrieb geführt. 

 Zu Ihrer Information erhalten Sie anliegendes „Merkblatt für Erziehungsberechtigte und 

Praktikumsbetrieb“. doppelt. Bitte geben Sie ein Exemplar dem Praktikumsbetrieb. 

 Die Bestätigung für den Praktikumsplatz erhalten Sie auch zweifach: ein Exemplar ist für den Betrieb 

bestimmt, das zweite soll bei der AWT-Lehrkraft abgegeben werden, die in der Klasse Ihres Kindes 

unterrichtet. 

 Der letzte Abgabetag für die Praktikumsbestätigung ist der 01.07.2021. 

 

Sollten Sie Fragen zum Betriebspraktikum allgemein oder z.B. zur Eignung eines Betriebes haben, so steht 

Ihnen oder Ihrem Kind die Lehrkraft im Fach Arbeit/Wirtschaft/Technik gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Sandra Kaps 

(Fachbereichsleitung AWT) 


