
 Otto-Hahn-Realschule mit bilingualem Zug 

                                            und Ganztagesangebot 
 

 

 
                   
 

ausgezeichnet mit dem Berufswahl-SIEGEL Baden-Württemberg für berufsorientierte Schulen  

Hinweise zum Orientierungspraktikum für Schüler/innen I 
 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
in der 3. Kompakt-Woche (14. – 18. Mai 2018) führen alle Achtklässler/innen ein Betriebspraktikum 
durch. Dazu möchten wir Profil AC Lehrkräfte euch einige Hinweise geben: 
 
Auswahl der Praktikumsstelle 
Suche dir selbst eine Praktikumsstelle. Dies ist eine gute Vorbereitung und Übung für die Suche eines 
Ausbildungsplatzes. Die Auswahl sollte sich an deinen Interessen und Fähigkeiten bzw. deinem 
Berufswunsch orientieren. Die betreuenden Profil AC Lehrkräfte und die EiA Berater geben Tipps und 
Hilfestellung bei der Suche nach Praktikumsplätzen. Ein Praktikum bei nahen Angehörigen ist selten 
sinnvoll, weil diese dich meist nicht unvoreingenommen beurteilen und beraten können. 
 
Die betreuenden Lehrkräfte haben die Eignung des Betriebs für die Ziele der Berufsorientierung zu 
beurteilen. Deshalb bedarf jede Praktikumsstelle der Genehmigung durch die Klassenlehrkräfte. Da 
jede/r Schüler/in während des Praktikums von einer Lehrkraft besucht werden muss, ist der Ort für 
das Betriebspraktikums in Lahr und Umgebung zu suchen. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung der 
betreuenden Lehrkraft möglich. 
 
Kontaktaufnahme mit dem Betrieb 
Du solltest zunächst telefonisch bei den gewünschten Betrieben anfragen, ob du im festgelegten 
Zeitraum ein Praktikum dort absolvieren kannst. Bei einer Zusage stellst du dich persönlich in dem 
Betrieb oder der Einrichtung vor und übergibst das von der Schule an die Betriebe gerichtete 
Schreiben. Der Betrieb bestätigt die Zusage auf dem dafür vorgesehenen Formblatt und macht sich 
möglichst eine Kopie davon. Dieses Formblatt gibst du bald möglichst bei deiner /deinem 
Klassenlehrer/in ab. Denke daran: Je früher du dich um eine Praktikumsstelle bewirbst, umso größer 
sind die Auswahl und die Chancen, dein Wunschpraktikum zu bekommen! 
Schüler/innen, die 3 Wochen vor Praktikumsbeginn noch keine Zusage haben, werden wir vermitteln! 
 
Versicherung 
Da das Praktikum eine schulische Veranstaltung ist, bist du durch den Schulträger gesetzlich 
unfallversichert. Im Praktikum kann es immer mal wieder vorkommen, dass ein Praktikant einen 
Schaden verursacht. Um dich gegen die finanziellen Folgen eines Sachschadens abzusichern, 
benötigst du eine Haftpflichtversicherung. Wer keine Haftpflichtversicherung besitzt, darf kein 
Betriebspraktikum machen! Da eine Überprüfung der privaten Haftpflichtversicherung aller 
Schüler/innen nicht zu leisten ist, musst du die Schülerzusatzversicherung in der Schule 
abgeschlossen haben. 
 
Zusätzliche Praktika 
Du kannst in den Ferien weitere Betriebspraktika absolvieren. Wenn solche Praktika als schulische 
Veranstaltungen gelten sollen, muss über die Schulleitung eine Bescheinigung der Schule beantragt 
werden. Damit gelten auch für ein solches zusätzliches Praktikum die hier gegebenen “Hinweise zum 
Betriebspraktikum”. 
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