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Hinweise zu deinem Praktikum vom 07. Juni bis 29. Juni 2021

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

in  diesem  Schuljahr  beginnt  dein  Betriebspraktikum.  Zwei  Wochen  tauschst  du  das
Klassenzimmer mit einem Arbeitsplatz außerhalb der Schule. Da du im Politikunterricht auf
das Praktikum vorbereitet wurdest, kannst du die Erfahrungen leichter und bewusster ordnen
und für dich nutzbringend verwerten. Das Praktikum bringt dir einen großen Gewinn, wenn
du allem Neuen mit viel Aufgeschlossenheit begegnest, die neuen Eindrücke aufnimmst und
die theoretischen Vorkenntnisse mit den praktischen Erfahrungen  in Beziehung bringst.

Du  repräsentierst  die  Geschwister-Scholl-Schule  an  deinem  neuen  Arbeitsplatz.  Deshalb
förderst  du das  Ansehen  unserer  Schule  durch  dein  gutes  Verhalten  und gewährleistest
damit, dass die nachfolgenden Klassen auch an dieser sinnvollen Maßnahme im Rahmen der
Berufswahlfindung teilnehmen können.

Probleme, die durch den andersartigen Arbeitsplatz und Arbeitsrhythmus entstehen können,
besprichst du am besten sofort mit deinem Betreuungslehrer/deiner Betreuungslehrerin und
dem  zuständigen  Ansprechpartner/der  zuständigen  Ansprechpartnerin  deines
Praktikumsbetriebes. 

Die folgenden Punkte sollen dir eine Orientierungshilfe für die Zeit des Praktikums sein:

1. Der Betrieb ist bereit, dich als Praktikanten oder Praktikantin aufzunehmen. Verhalte
dich  so,  dass  er  auch  im  nächsten  Jahr  Schülerinnen  und  Schülern  der  GSS  die
Durchführung eines Praktikums ermöglicht.

2. Während  des  Praktikums  sollst  du  dich  gründlich  mit  den  Fragen  der  modernen
Arbeitswelt auseinander setzen. Deine Kolleginnen und Kollegen im Betrieb beraten
dich gerne, wenn du Interesse zeigst und deine Aufgaben engagiert erledigst.

3. Informiere  dich  in  deinem  Praktikumsunternehmen  über  die  geltenden
Hygienevorschriften und halte diese ein.

4. Lass dir den sicheren Umgang mit Maschinen erklären. Halte die Vorschriften, die der
sachgemäßen Bedienung und auch der Unfallverhütung dienen, unbedingt ein.  Bei
Unfällen im Betrieb und auch auf dem Arbeitsweg bist du durch die Schule versichert.
Schäden an Maschinen allerdings belasten den Betrieb. 

5. Bemühe dich um ein gutes Verhältnis zu deinen Arbeitskolleginnen oder -kollegen.
Höflichkeit, Hilfsbereitschaft,  freundliches Auftreten erleichtern dir den Arbeitsalltag.
Für  einige  Betriebsangehörige  ist  deine  Anwesenheit  eine  zusätzliche
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Arbeitsbelastung, die sie in der Regel gerne auf sich nehmen, um dich bei der Wahl
deines zukünftigen Berufes zu unterstützen.

6. Beachte die Anweisungen der Vorgesetzten genau. Führe auch Arbeiten aus, die dir
im ersten Augenblick nicht sinnvoll erscheinen.

7. Wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, frage dich, ob eine Beschwerde notwendig
ist. Du brauchst Ungerechtigkeiten nicht zu akzeptieren. Ein sachliches Gespräch hilft,
die Situation zu klären. In schwierigen Fällen bitte deinen Betreuungslehrer oder deine
Betreuungslehrerin um Unterstützung.

8. Das Praktikum soll dir einen Einblick in die Eigenart des Betriebes verschaffen, die
Arbeitsweise,  Organisation  und  die  soziale  Struktur  kennen  zu  lernen.  Schreibe
stichwortartig auf, was du nicht verstanden hast oder was dir aufgefallen ist, um bei
der  Auswertung   nach  dem  Praktikum  und  bei  deinem  Erfahrungsbericht  darauf
zurück greifen zu können.

9. Die Betriebsordnung ist für dich verbindlich.
10.Nutze die Pausen zur Erholung und zu Gesprächen mit deinen Arbeitskolleginnen und

-kollegen. Das gegenseitige Interesse fördert das Verständnis untereinander.
11.Bei  Krankheit oder sonstigen Fehlzeiten informiere spätestens zu Arbeitsbeginn

deinen Praktikumsbetrieb und die Geschwister-Scholl-Schule.
12.Sollten  dir  Fahrtkosten zu  deinem  Praktikumsbetrieb  außerhalb  von  Emsdetten

entstehen, musst du die Fahrtkosten zunächst für die günstigste Fahrkarte auslegen.
Bereits vor dem Praktikum musst du einen Antrag auf Kostenerstattung stellen, die
Stadt Emsdetten erstattet dann die Kosten, wenn dein Praktikumsbetrieb nicht mehr
als 30 Kilometer entfernt ist. Die Fahrkarten müssen dem Antrag beigelegt werden.
Antragsformulare gibt es im Schulsekretariat und müssen dort auch wieder abgegeben
werden.

Versuche während deines Praktikums, deinen Ausbildungsberuf kennen zu lernen. Bitte um
Informationsmaterial, interviewe deine Kolleginnen und Kollegen.

Detaillierte  Informationen  zur  Erstellung  deiner  Praktikumsmappe  erhältst  du  am
Methodentag vor dem Praktikum, sollten dazu Fragen entstehen, kannst du diese mit deinem
Betreuungslehrer/deiner Betreuungslehrerin besprechen.

Informationen  und  Unterlagen  findest  du  auch  auf  der  Internetseite  unserer  Schule
www.gss-emsdetten.  org   im Bereich „Berufsorientierung“.

Wir wünschen dir ein erfolgreiches Praktikum und dass deine Erwartungen an das Praktikum
erfüllt werden.

J. Boße-Plagge/ M. Wöhrmann
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