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Betriebspraktikum für Schüler der  K l a s s e n  9 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vom 08.03. bis 26.03.2021 führt die Fürstenberg-Realschule wieder ein Betriebsprak-
tikum für die Klassen 9 durch. Wir haben in diesem Jahr 3 Schulklassen, für die wir 
einen Praktikumsplatz benötigen. Die Schüler sind selbst aufgefordert, sich eine Prak-
tikumsstelle zu suchen. Das fördert nicht nur die Selbstständigkeit, sondern hat gleich-
zeitig den Vorteil, gewisse Interessen der Schüler bei der Wahl eines Praktikumsplat-
zes zu berücksichtigen. Wir haben das Praktikum schon wiederholt durchgeführt. Allen, 
die uns durch Bereitstellung eines Praktikumsplatzes geholfen haben bzw. in diesem 
Jahr wieder einen Praktikanten aufnehmen können, sei an dieser Stelle ein Dank aus-
gesprochen. 
 
Wie Sie vielleicht schon aus praktischen Erfahrungen mit Praktikanten wissen, gilt das 
Betriebspraktikum als Schulveranstaltung, die von der Schule entsprechend vorberei-
tet und betreut wird. Die Schüler werden von Betreuungslehrern der Schule während 
des Praktikums besucht. Die Praktikanten sind wie Auszubildende einzusetzen und 
sollten nicht mehr als 35 Stunden (aber auch nicht weniger) in der Woche tätig sein. 
Das bedeutet, dass die Praktikanten in der Regel auch nachmittags bei der Prakti-
kumsstelle sind. 
 
Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, unterliegen Schülerbetriebspraktika 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Schülerbetriebspraktikantinnen und –prakti-
kanten sind auf dem Hin- und Rückweg sowie während ihrer Tätigkeit als Praktikant/in-
nen unfallversichert. Außerdem hat die Schule noch eine Haftpflichtversicherung für 
alle Praktikant/innen abgeschlossen. 
 
Aufgrund wiederholter Nachfragen weisen wir nochmals darauf hin, dass es den Prak-
tikanten während des Praktikums nicht gestattet ist, Kraftfahrzeuge zu fahren, selbst 
wenn ein Führerschein vorliegt. Die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften 
gelten auch für die Praktikanten. 
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Benötigt die Praktikantin / der Praktikant zur Ausübung der Tätigkeit eine Belehrung 
über den sachgemäßen Umgang mit Lebensmitteln, kreuzen Sie dies bitte auf der bei-
gefügten Bestätigung entsprechend an, damit wir von Seiten der Schule dies rechtzei-
tig beim Gesundheitsamt Ibbenbüren beantragen können. 

 
Wegen der Abstimmung mit anderen Schulen und der langfristigen Vorbereitung be-
mühen wir uns schon jetzt um den Überblick der freien Praktikumsstellen. Wenn Sie 
in Ihrem Betrieb/Ihrer Einrichtung einen oder mehrere Praktikumsplätze zur Verfügung 
stellen können, bitten wir Sie, dies auf dem beigefügten Blatt zu bestätigen, dem Schü-
ler diese Bestätigung wieder mitzugeben oder an die Fürstenberg-Schule zu schicken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(H.-D. Meyer, RR) 
 
Anlage 
 
 
 
 



Fürstenberg-Schule 
Private Bischöfliche Realschule 
Brookweg 7 
 
49509 Recke 
 

B E S T Ä T I G U N G 
 
Hiermit bestätigen wir dem Schüler/der Schülerin 
 
_______________________________ die Möglichkeit, 
 
vom 08.03. bis 26.03.2021 bei uns an einem Betriebspraktikum teilzunehmen. 
 
Anschrift der Firma: _________________________________________ 
(bitte genaue Anschrift 
mit Telefonnummer) _________________________________________ 
 
    _________________________________________ 
 
    _________________________________________ 
 
 
Aufgaben/Tätigkeiten _________________________________________ 
der Praktikantin/des 
Praktikanten im Betrieb: _________________________________________ 
 
    _________________________________________ 
 
    _________________________________________ 
    
 
Betreuer(in)/Ansprechpartner(in):  _________________________________ 
 
 
Die Praktikantin/der Praktikant benötigt eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes 
Ibbenbüren: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Ja:   
 
Nein:   
 
Wir haben noch weitere Praktikantenstellen frei: 
 
Für Mädchen: ______ 
 
Für Jungen:  ______ 
 
 
.............................., ........................  ........................................................... 
- Ort -   - Datum -   - Unterschrift/Firmenstempel - 
 


