
Material 2: Informationsbrief für die Betriebe         

Jahrespraktikum in den Klassen 10, Typ A     

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Gesprächen mit betrieblichen Ausbildern während der Betriebspraktika und
Vertretern  der  Kammern  und  Berufskollegs  bei  schulischen  und
außerschulischen  Veranstaltungen  wissen  wir,  dass  viele  Betriebe  mit  ihren
Auszubildenden in den letzten Jahren negative Erfahrungen gemacht haben.

Besonders  häufig  wird  der  Mangel  an  sog.  Basistugenden  wie
Durchhaltevermögen, Fleiß, Pünktlichkeit  und Kritikfähigkeit  sowie Versagen in
der Berufsschule beklagt.
Mathematisches  Verständnis,  Kreativität  und  Teamfähigkeit  scheint  bei  der
heranwachsenden Generation den beruflichen Anforderungen oftmals  nicht  zu
genügen.

Deshalb führen wir im kommenden Schuljahr in den Klassen 10 Typ A wieder ein
sog. Jahrespraktikum durch.
Durch die Einführung dieser Art des Praktikums versuchen wir, diese Defizite zu
verringern. Wir erhoffen uns Abhilfe durch eine engere Kooperation von Schule
und Wirtschaft.
Außerdem kann eine praktische Überprüfung des gewählten Berufsfeldes durch
die Schüler einen vorzeitigen Lehrstellenabbruch vermeiden helfen.

Die Organisation des Jahrespraktikums stellen wir uns folgendermaßen vor:

In  der  3.  und  4.  Woche des  neuen  Schuljahres  absolvieren  die  Schüler  ein
2wöchiges Blockpraktikum in ihrem Praktikumsbetrieb, um Aufgaben, Strukturen,
Kollegen und Umfeld kennen zu lernen.
Danach werden sie an jedem Donnerstag während des gesamten Schuljahres
ihrer Arbeit nachgehen. Die Art der Tätigkeiten und die Arbeitszeiten orientieren
sich  an  den  Erfordernissen  und  Möglichkeiten  des  jeweiligen  Betriebes.  Die
Betreuung  durch  die  Schule  erfolgt  über  die  Klassenlehrer,  die  an  jedem
Donnerstag zum Informationsaustausch und bei eventuellen Schwierigkeiten zur
Verfügung stehen.

Bei nichtbehebbaren Problemen steht es Ihnen selbstverständlich frei, sich von
dem Praktikanten zu trennen.

Die  Versicherung während  der  Praktikumszeit  erfolgt  wie  gewohnt  über  den
Schulträger, da es sich um eine Schulveranstaltung handelt.

Für unser Vorhaben sind wir auf Ihre Kooperation angewiesen. Bitte helfen Sie
mit, den Schülern und Schülerinnen den Einstieg in die Berufswelt zu erleichtern,
indem Sie einen geeigneten Praktikumsplatz zur Verfügung stellen.

Selbstverständlich  wird  jeder  Schüler  gründlich  auf  sein  Praktikum vorbereitet
und während des Schuljahres intensiv betreut.

Bei  weitergehendem  Informationsbedarf  sind  wir  gerne  bereit,  Sie  in  Ihrem
Betrieb aufzusuchen.

Für Ihre Mitarbeit und Unterstützung vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

-StuBo-Koordinator -

Anlagen


