
 

  

 

Information 

für die Eltern der 
Schülerinnen u. Schüler 
Klassenstufe 8 
 
 

Rellingen, ………………..  
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

im 8. Schuljahr ist das Betriebspraktikum ein unverzichtbarer Bestandteil des berufs-
orientierten Unterrichts. Die Schüler/innen sollen einen realistischen Einblick in berufliche 
und betriebliche Gegebenheiten erhalten. Es handelt sich nicht um eine Ausbildungs-
platzvermittlung oder eine Eignungsfeststellung. 
Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, sind die Schüler/innen während des 
Praktikums durch die Unfallkasse Schleswig-Holstein versichert. 
 

Das Praktikum dauert zwei Wochen. Der Termin wird von den Klassenlehrkräften 
bekanntgegeben und kann auch dem Kalender unserer Homepage entnommen 
werden. 
 

Es wird im Unterricht vor- und nachbereitet. Die beteiligten Lehrer besuchen die 
Schülerinnen und Schüler während des Praktikums in den Betrieben.  
Ist die Schülerin /der Schüler verhindert den Praktikumsbetrieb aufzusuchen, oder verlässt 
sie / er diesen früher als vorgesehen, muss diese Tatsache unverzüglich dem Betrieb und 
der Schule gemeldet werden. Auch Schwierigkeiten im Betrieb sollten der Schule schnellst-
möglich mitgeteilt werden. Die während des Praktikums ausgeführten Tätigkeiten und die 
Arbeitszeiten müssen dem Jugendarbeitsschutzgesetz entsprechen. Die Arbeitszeit beträgt 
mindestens 6, höchstens acht Stunden pro Tag. Ein Entgelt ist nicht vorgesehen. 
Schüler, die in Lebensmittelbetrieben beschäftigt werden, müssen dem Betrieb eine Unter-
suchung nach §17/18 Bundesseuchengesetz vorlegen. Diese Untersuchungen werden im 
Gesundheitsamt Pinneberg durchgeführt. 
Wir bitten Sie darum, die Einverständniserklärung und die Gesundheitserklärung möglichst 
schnell unterschrieben zurückzugeben. 
Außerdem hoffen wir, dass Sie zusammen mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn sehr bald einen 
passenden Betrieb finden werden. Händigen Sie bitten diesem Betrieb das Anschreiben aus. 
Lassen Sie die Praktikumsbestätigung vom Betrieb ausfüllen und geben uns diese nach Ihrer 
Kenntnisnahme zurück. 
Der Praktikumsbetrieb sollte in Schleswig-Holstein oder Hamburg und möglichst nah an der 
Schule liegen. Die Adressen der Betriebe werden dem Schulamt gemeldet und das 
Praktikum wird von dort auch genehmigt. 
 

Die Schule übernimmt die Fahrtkosten zur Praktikumsstelle mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
für Schülerinnen und Schüler nur, wenn es Ihnen aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, 
diese selbst zu bezahlen. Einen Antrag erhalten Sie auf Nachfrage von der Klassenlehrkraft. 
 

Wir wünschen allen Beteiligten ein erfolgreiches Betriebspraktikum. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. 
Malte Rindlisbacher 
Koordinator GemS 

Grund- und Gemeinschaftsschule 
mit Oberstufe i. E. 

Schulweg 2-4 
25462 Rellingen 

 
Tel:   04101-564-500 
Fax:04101-564-580 

 
cvs.rellingen@schule.landsh.de 

www.caspar-voght-schule.de 
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