
Informationen zum Betriebspraktikum 2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Liebe Eltern,         

  

für das Betriebspraktikum, das an unserer Schule in der neunten Klasse durchgeführt wird und für 

alle Schüler verbindlich ist, erhaltet ihr vorab einige Hinweise: 

 

Termin : 2. Juni bis 19. Juni 2020   

 

Wann bewerben?  Bei begehrten Plätzen (Zoo, Tierheime, Medien) sollte man sich schon jetzt 

bewerben. 

Aber auch bei anderen Praktikumsplätzen gilt meistens, dass derjenige den 

Platz bekommt, der sich frühzeitig gekümmert hat, denn unsere Schule ist 

nicht die einzige Schule in Berlin, die in diesem Zeitraum ein Betriebsprakti-

kum durchführt. Die Bewerbung soll möglichst von euch selbständig schrift-

lich, telefonisch oder persönlich erfolgen.  

 

Betriebe:          Die Betriebe dürfen in Berlin und Brandenburg liegen, aber 

Brandenburger Betriebe müssen für den betreuenden Lehrer in zumutbarer 

Weise erreichbar sein, d.h. in den benachbarten Kreisen liegen. Es sollten 

Ausbildungsbetriebe sein. Auf keinen Fall solltet ihr im elterlichen Betrieb 

arbeiten. Praktikumsplätze bei der Polizei werden zentral von der Polizei ver-

geben,  d.h. ihr müsst euch dort direkt bewerben. 

Informiert euch vor Vertragsabschluss, wie und wo ihr eingesetzt werdet. 

Dies kann manche Enttäuschung auf Grund zu hoher Erwartungen verhin-

dern. Denkt daran, dass die Bereitstellung eines Praktikumsplatzes ein Entge-

genkommen der Betriebe darstellt und in der Regel eine Belastung für die 

Betriebe ist!  

 

Verträge:   Vertragspartner sind der Betrieb und unsere Schule.   

Den Praktikumsvertrag könnt ihr im Blog der Berufsorientierung  

unter www.berufsorientierung-wvs.de unter „Praktikum“ 

herunterladen. Das ist der offizielle Schülerpraktikumsvertrag vom Land 

Berlin. Einige Firmen wollen eigene Verträge benutzen. Diese bitte nicht 

nutzen / unterschreiben. 

    

Durchführung:  Ihr werdet mindestens einmal von einem Lehrer unserer Schule besucht.             

Falls ihr im Praktikum mit Lebensmittel zu tun habt müsst ihr vor Beginn 

beim Gesundheitsamt einen Termin vereinbaren. Dort erhaltet ihr Informatio-

nen die berücksichtigt werden müssen. 

Solltet ihr während des Praktikums krank werden, müsst ihr morgens den 

Betrieb und die Schule benachrichtigen. 

 

Nachbereitung:    Das Praktikum soll dokumentiert werden. Hier gibt es die Möglichkeit einen  

Praktikumsbericht anzufertigen oder ein Video über das Praktikum zu drehen. 

Für den Praktikumsbericht bzw. das -video haben wir Kriterien erarbeitet, die 

berücksichtigt werden müssen. Diese Hinweise sind ebenfalls auf unserer 

Homepage hinterlegt und können euch bei der Erstellung helfen. Siehe 

Homepage Berufsorientierung/Praktikum www.berufsorientierung-wvs.de.  

 

Viel Glück bei der Suche nach einem Praktikumsplatz und viel Spaß bei der Durchführung! 

Euer BSO-Team 

 

 

PS: Alle Informationen und Formblätter unter  www.berufsorientierung-wvs.de 

http://www.berufsorientierung-wvs.de/
http://www.berufsorientierung-wvs.de/
http://www.berufsorientierung-wvs.de/

