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Informationen zum Betriebspraktikum 
in der Jahrgangsstufe 10, 15.1.-26.1.2024 
 
 

 

Deine Suche nach einem Praktikumsplatz kann beginnen – das musst du beachten: 

§ Du suchst deinen Praktikumsplatz für den obigen Zeitraum selbständig. Im Rhein-Erft-Kreis exis-
tiert keine zentrale Stellenvergabe für Schulpraktika. Am besten startest du jetzt aktiv mit der Su-
che, da die Plätze immer begehrt sind. 

§ In der 8. Klasse hast du im Rahmen des Deutschunterrichts das Thema „Bewerbungsschreiben“ 
trainiert, sodass du dein Wissen nun bei deinen Bewerbungen anwenden kannst. Beim Verfassen 
der schriftlichen Bewerbung erhältst du bei Bedarf von deiner/m Deutsch- oder Politiklehrer*in 
natürlich Unterstützung.  

§ Als Ergänzung zur Bewerbung kann ein Bestätigungsschreiben der Schule genutzt werden, das im 
Sekretariat erhältlich ist. Manche Betriebe fordern dieses Schreiben ein. Bei Fragen meldet euch 
sonst gerne bei uns. 

§ Die Praktikumsplätze sollten sich in der Regel im Raum Pulheim/Köln befinden, da mindestens 
ein Besuch während des Praktikums durch eine Lehrkraft erfolgen wird. Bei Praktikumsplätzen, 
die weiter entfernt sind, kann die Versicherung ggf. nicht mehr über die Unfallskasse NRW erfol-
gen. Wir bitten hier um Rücksprache.  

§ In Betrieben, die von Verwandten geführt werden, darf das Praktikum nur in Ausnahmen durch-
geführt werden. Wir bitte auch hier um Rücksprache.  

§ Schüler*innen dürfen nur montags bis freitags arbeiten, täglich maximal 7 Stunden (mind. 2 Pau-
sen), wöchentlich nicht mehr als 35 Stunden. Kleinere Abweichungen oder andere Vereinbarun-
gen sind mit der Praktikumsleitung (und/oder Eltern) abzusprechen – allerdings gibt der Prakti-
kumserlass die genannten Rahmenvorgaben zwingend vor. Alle wichtigen gesetzlichen und versi-
cherungsrechtlichen Regelungen für Betriebspraktika kannst du dem Überblick entnehmen.  

§ Ein Recht auf Entlohnung für die geleistete Arbeitszeit während des Praktikums besteht nicht. 
§ Alle Praktikumsplätze werden von der Praktikumsleitung überprüft. Die Praktikumsleitung und 

die Schulleitung behalten sich vor, in begründeten Fällen im Sinne des Praktikumserlasses unge-
eignete Praktikumsplätze abzulehnen. 

§ Einige Schüler*innen brauchen für ihr Praktikum evtl. eine Hygienebelehrung, die mittlerweile 
nicht mehr in der Schule angeboten wird, sondern nun im Online-Verfahren zu absolvieren ist. Al-
le Infos zur Hygienebelehrung erhaltet ihr noch rechtzeitig von uns.  
 

Du hast eine Zusage erhalten? – Das ist jetzt zu tun: 
§ Übermittle nach erfolgreicher Bewerbung und dem Eintreffen einer schriftlichen Zusage deinen 

Praktikumsplatz an die Schule: Fülle dafür das Datenblatt gut leserlich - am besten digital - aus.  
§ Das Datenblatt gibst du anschließend im Sekretariat bis spätestens 30. September 2023 (bis zu 

den Herbstferien 2023) ab – bitte NICHT bei der Klassenleitung, ausschließlich im Sekretariat. 
Sehr gerne kannst du es auch schon eher einreichen, sobald du erfolgreich einen Platz gefunden 
hast.  

Fahrtkosten während des Praktikums 

§ Fahrtkosten werden grundsätzlich von der Stadt Pulheim ersetzt. Die Stadt Pulheim erstattet nur 
Wochenkarten (2) und einzeln nachzuweisende, betriebsbedingte Einzelfahrten (z. B. zwei Tage 
zur Bankniederlassung Bonn …). Die Wochenkarten müssen frühzeitig besorgt werden (ca. 14 Ta-
ge vor Praktikumsbeginn, Passfoto erforderlich).  

§ Ihr erhaltet die Erstattungsanträge für die Wochenkarten im Sekretariat schon vor Beginn des 
Praktikums. Sofort nach dem Praktikum sollen die ausgefüllten Erstattungsanträge im Sekretariat 
abgegeben werden (Dauer der Überweisung durch die Stadt Pulheim ca. 6–8 Wochen). 

§ Alle Infos dazu erhaltet ihr aber noch einmal rechtzeitig vor Beginn eures Praktikums.  
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Während des Praktikums  

§ Alle wichtigen Informationen für den genauen Ablauf des Praktikums (z.B. das Führen eines Be-
richtshefts, schulischer Ansprechpartner während des Praktikums, Bewertung des Praktikums, Er-
krankung während des Praktikums etc.) erhältst du noch frühzeitig von uns. 

§ An erster Stelle steht nun die Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz.  
Werde also frühzeitig aktiv! Los geht`s J. 

 

Bei weiteren Fragen rund um das Praktikum kannst du dich gerne bei uns per Mail oder LMS melden, 
wir unterstützen dich gerne: 

 

Eva Filipe: efilipe@scholl-gymnasium.de   

Mona Kolobara: mkolobara@scholl-gymnasium.de 

 

 

Alle Hinweise und Formulare sind auch auf der Schulhomepage zu finden: 

http://gsg.intercoaster.de/ic/page/83/praktikum.html  

 

Bitte die Kenntnisnahme unterschrieben an die Klassenlehrer*innen bis zum 30.09.2022 zurück! Vielen Dank! 

 
 

 
 


