BETRIEBSPRAKTIKUM
DER JAHRGANGSTUFE 10
VOM 05.10. bis 09.10.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Ganztagsrealschule Odenthal bietet ihren SchülerInnen ein umfassendes und langfristig angelegtes
Programm zur Berufsorientierung an. Normalerweise absolvieren die SchülerInnen der
Ganztagsrealschule in der 9. Jahrgangsstufe ein dreiwöchiges Betriebspraktikum, um eine vertiefenden
Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen. Aufgrund der aktuellen Situation war dies im Schuljahr 19/20
leider nicht möglich. Um den Jugendlichen dennoch die Erfahrungen eines Praktikums zu ermöglichen,
bietet die Schule den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein einwöchiges Betriebspraktikum in
der Jahrgangsstufe 10 zu absolvieren. In der Zeit des Praktikums soll jede/r SchülerIn in einem Betrieb,
einer Institution oder einer Behörde seiner/ ihrer Wahl Einblicke in Arbeitsabläufe, Tätigkeiten und
Organisationsstrukturen eines Wunschberufs gewinnen. Dadurch soll jede/r SchülerIn zu einer bewussten
und sicheren Berufsentscheidung befähigt werden. Wir sehen hierin ein wichtiges persönliches Ziel für die
Jugendlichen, welches sich auch für die Wirtschaft positiv auswirkt.
Im Sinne dieser Zielsetzung wird jede/r SchülerIn im Unterricht der Schule sorgfältig auf das
Betriebspraktikum vorbereitet. Außerdem ist es nach unserer Auffassung sinnvoll, die Jugendlichen
möglichst in Tätigkeiten und Arbeitsabläufe praktisch mitarbeitend einzubeziehen. Das setzt unseres
Erachtens voraus, dass eine qualifizierte Betreuung des Betriebes den/ die SchülerIn in der betreffenden
Zeit führt und unterstützt.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Berufspraktikum um eine schulische
Veranstaltung handelt. Alle TeilnehmerInnen sind somit über die Schule unfall- und
haftpflichtversichert. Eine Entlohnung ist nicht zulässig. Auch Fahrt- oder Nebenkosten entstehen Ihnen
nicht.
Wir sind auf die Hilfs- und Kooperationsbereitschaft vieler Betriebe, Firmen, Institutionen und Behörden
angewiesen und bitten deshalb sehr herzlich auch um Ihre Unterstützung, indem Sie die Ihnen vorgelegte
Bewerbung wohlwollend prüfen. Für Rückfragen und weitere Informationen stehe Ihnen die Studien- und
Berufswahlkoordinatoren der Schule gerne zur Verfügung - E-Mailkontakt:
berufsorientierung@rs-odenthal.de
Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse wecken konnten und würden uns über eine Zusage sehr freuen. In diesem
Falle bitten wir Sie, uns das beigefügte Formular ausgefüllt über den/ die SchülerIn oder per Post
zukommen zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen
P. Hotopp RR‘

