Liebe Erziehungsberechtigte,

unsere Schule beabsichtigt, in diesem Schuljahr vom 07.06.21-18.06.21 für die Schülerinnen
und Schüler der 9. Klassen ein Betriebspraktikum durchzuführen.
Uns ist bewusst, dass die Entwicklung des Infektionsgeschehens im Moment nicht absehbar
ist und es jederzeit zu einer notwendigen Anpassung der Planung von Seiten der Schule oder
auch der Unternehmen kommen kann. Aktuell fordern wir allerdings die Schülerinnen und
Schüler auf, sich schnellstmöglich um einen Praktikumsplatz im angegebenen Zeitraum zu bemühen.
Das Praktikum soll Gelegenheit zu wirklichkeitsnaher Anschauung geben. Es unterstützt die
Anwendung und Vertiefung der im Unterricht erworbenen Kenntnisse durch eigene Erfahrungen und Erlebnisse. Außerdem bildet es eine Grundlage für die Hinführung zur Wirtschaftsund Berufswelt. Ein Praktikum dient nicht der Eignungsfeststellung für einen bestimmten Beruf oder einer Stellenvermittlung.
Der Abschluss von Berufsausbildungsverträgen oder werbende Bemühungen von Seiten der
Betriebe dürfen während dieser Zeit nicht erfolgen.
Eine Weiterbeschäftigung nach Ablauf des Praktikums ist nach den Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes nicht zulässig.
Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung. Eine Entlohnung erfolgt nicht. Für die an Praktika teilnehmenden Schülerinnen und Schüler besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8b, Sozialgesetzgebung VII.
Die Vorlage zum Praktikumsvertrag ist von den Schüler*innen eigenständig auf der Homepage
herunterzuladen und von ihnen und dem Unternehmen (!) auszufüllen. Dabei ist besonders
darauf zu achten, dass das Unternehmen eine*n Betreuer*in angibt, der/die auch unterschreiben muss. Hier in der Schule wird ausschließlich diese Vorlage akzeptiert und keine von den
Unternehmen eigenständig erstellten Verträge. Die Praktikumsstelle muss sich innerhalb der
Stadtgrenzen Berlins befinden.
Aufgrund der Schulschließung am Ende des letzten Schuljahrs 2019/20 konnte die Ausgabe
der Erklärung zur Einverständnis, die in der Regel am Ende des 8. Schuljahrs ausgegeben wird,
nicht erfolgen, weshalb wir Sie bitten, auf der anliegenden Erklärung so schnell wie möglich
(bis spätestens zum 07.09.20) Ihre Einwilligung zur Teilnahme Ihres Kindes an einem Praktikum zu geben und diese unterschrieben an die Klassenleitung zurückzugeben.
bitte abtrennen

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Teilnahme meines Sohnes / meiner Tochter
____
an einem Betriebspraktikum.

____
Datum, Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigt

