
Merkblatt zum Betriebspraktikum am Riesener-Gymnasium in Gladbeck 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Folgenden erhaltet Ihr einige Informationen, die Euch dazu verhelfen sollen, ein möglichst sinnvolles 
Praktikum im Rahmen unserer berufsorientierenden Maßnahmen zu absolvieren.  

Bitte sucht Euch bis zum 01.10.2022 einen Praktikumsplatz für die Zeit vom  
 

17. Januar bis zum 28. Januar 2022 
 
Meldet bitte den Praktikumsplatz mit dem beigefügten Datenblatt „Rückmeldung“, sobald er Euch zugesi-
chert wurde (Abgabe bei Herrn Kuhn persönlich (alternativ: Berufsorientierungsbriefkasten vor dem Leh-
rerzimmer) bis spätestens  1.10.2022). 
 
Entscheidend für die Wahl des Praktikumsplatzes sollte das Interesse sein, eine Firma/Institution oder Beruf 
und die entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen. Soweit dies in Gladbeck möglich ist, 
solltet Ihr Euch auf Firmen am Ort konzentrieren. Bei fehlenden Möglichkeiten sucht Euch bitte einen Platz 
in den umliegenden Gemeinden. Sollte ein Praktikumsplatz weiter als im Umkreis von 25 km liegen, so 
nehmt  bitte vorher Rücksprache mit dem Praktikumsleiter.  
Eine Bescheinigung für notwendige Schülerfahrkarten ist in der Schule erhältlich. Fahrtkosten werden nur 
bis zu einer Entfernung von 25 Kilometern (ab Schule) übernommen. Entsprechende Vordrucke zur Bean-
tragung einer Rückerstattung erhaltet Ihr im Sekretariat. Sollte für Euren Betrieb ein Gesundheitszeugnis 
gesetzlich vorgeschrieben sein, werden auch die Kosten dafür vom Schulträger übernommen. Der Betrieb 
rechnet diese direkt mit der Stadt ab. 
 
Der Praktikumsplatz ist für die Dauer des Praktikums Schulort, so dass Ihr dort und auf dem Wege dorthin 
versichert seid. Das Führen von Kraftfahrzeugen ist während der Arbeitszeit des Praktikums nicht gestattet 
(Verlust des Versicherungsschutzes). Ebenso gilt wie in der Schule die Pflicht zur Teilnahme. Im Krank-
heitsfall informiert also bitte die Firma und die Schule. 
Ihr seid durch die Schule während des Praktikums unfall- und haftpflichtversichert. Aus diesem Grund muss 
bei einem Unfall oder einem verursachten Sachschaden die Schule umgehend verständigt werden. Ihr seid 
gehalten die Betriebsordnung, die Sicherheitsvorschriften und die Anweisungen Eures Betreuers im Betrieb 
zu beachten. In manchen Betrieben gibt es Dinge, die der Verschwiegenheit oder sogar der Geheimhaltung 
unterliegen. Erhaltet Ihr Kenntnis von solchen Dingen, so bewahrt sie für Euch! 
 
Euch wird ein Betreuungslehrer zugewiesen, der bei Problemen als Kontaktperson zur Verfügung steht und 
Euch am Praktikumsplatz besuchen wird. Wer das ist, erfahrt Ihr aus einer Übersicht, die kurz vor Beginn 
des Praktikums ausgehängt wird. 
 
Die Betriebe werden versuchen, Euch in der kurzen Zeit möglichst viele Einblicke zu ermöglichen. Sollte im 
Einzelfall der Eindruck entstehen, dass Ihr durch tagelang gleichartige Tätigkeit das Ziel des Praktikums 
gefährdet seht, setzt Ihr Euch bitte mit Eurem Betreuungslehrer in Verbindung. Am besten klärt Ihr schon 
vor Beginn des Praktikums, was Ihr dort beobachten oder machen könnt. Um den Praktikumsplatz müsst Ihr 
Euch selbst bewerben. Bei Schwierigkeiten werdet Ihr von der Schule unterstützt. Beachtet bitte die im 
Elternbrief aufgeführten Internetadressen der IHK und HWK. In einer vorbereitenden Veranstaltung kurz vor 
Praktikumsbeginn könnt Ihr noch offene Fragen klären.  

Den Praktikumsbericht gebt Ihr bitte bis spätestens 28.02.2022 bei Eurem zuständigen Betreuungslehrer 
ab. Zu spät eingereichte Berichte werden nicht mehr korrigiert und mit „nicht erbracht“ bewertet.   
 
Wir wünschen Euch viel Erfolg bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz! 
 
 
___________________________   ___________________________ 
(Schulleiterin) (Praktikumsleiter) 


