Elterninformation zum Berufspraktikum in der Jahrgangsstufe 9

Liebe Eltern der zukünftigen Jahrgangsstufe 9,
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie die wichtigsten Informationen rund um das Betriebspraktikum in der
Jahrgangsstufe 9:
Ø Das dreiwöchige Betriebspraktikum findet in der Zeit vom 3.2. – 21.2.2020 statt.
Ø Die Schülerinnen und Schüler suchen sich einen ihren Neigungen und Interessen
entsprechenden Praktikumsplatz selbständig. Bitte achten darauf, dass sich ihr Kind einen
Betrieb aussucht, in dem auch ausgebildet wird.
Ø Sobald ein Betrieb gefunden wurde, wird ein entsprechendes Formular, das die Kinder von uns
erhalten haben, leserlich ausgefüllt, von der Praktikumsstelle abgestempelt und von Ihnen und Ihrem
Kind unterschrieben bei mir oder beim Klassenlehrer/Lehrerin abgegeben.
Ø Viele Betriebe verlangen für das Praktikum einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben. Bitte
lassen Sie dieses von der jeweiligen Deutschlehrkraft durchsehen. Beides ist jedoch auch Thema des
Deutschunterrichtes.
Ø Die Schüler können sich bereits jetzt auf die Suche begeben. Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele
Betriebe die Praktikanten schon recht frühzeitig aussuchen, zumal wir auch nicht die einzige Schule
sind, die in dieser Zeit das Praktikum durchführt.
Ø Der letzte Abgabetermin für die Formulare ist der 27.9.2019.
Die Schule kümmert sich im Anschluss daran gezielt um diejenigen Schülerinnen und Schüler, die
bis zu diesem Termin unversorgt sind. Dies sollte jedoch die Ausnahme sein. Bitte beachten Sie,
dass das BIZ der Agentur für Arbeit eine Vermittlungsbörse für Praktikumsplätze in Dortmund
eingerichtet hat.
Ø Die weitere Kommunikation mit den Ausbildungsbetrieben übernimmt ab Oktober die Schule. Ende
Dezember/Anfang Januar bekommen die Schüler Informationen über den Beginn des Praktikums,
die täglichen Arbeitszeiten und eventuelle Dinge, die mitgebracht werden müssen.
Ø Falls der Betrieb mehr als 3,5 km vom Wohnort entfernt liegt und Ihr Kind kein Schokoticket
besitzt, wird von der Stadt Dortmund eine Fahrkarte bezahlt und ausgestellt (gilt nur für
Praktikumsstellen innerhalb von Dortmund). Die Abfrage dafür macht die Schule am Ende des
Jahres.
Ø Ihr Kind bekommt in den drei Wochen mindestens einmal Besuch von der jeweiligen
Deutschlehrkraft, sofern der der Arbeitsort nicht zu weit außerhalb von Dortmund liegt.
Ø Praktikumsstellen bei unseren Kooperationspartnern sind nur mit vorherigem Schnupperpraktikum
zu bekommen, das von der Schule organisiert wird.
Bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz wünschen wir Ihren Kindern viel Erfolg.
Bei Problemen und Fragen steht Ihnen das Berufsorganisationsteam jederzeit beratend zur Seite.
Mit freundlichen Grüßen

Christiane Main, Organisation Betriebspraktikum

