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Betriebs prakti ku m der Al brecht-Dü rer-Realsch u le
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Albrecht-Dürer-Realschule führt gemäß der Richtlinien des Schulministeriums.für die Schülerinnen
und Schüler des 9. Jahrgangs ein Betriebspraktikum durch.
Dieses Praktikum verfolgt insbesondere folgende Ziele:

- Es soll den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt ermöglichen.
- Den Schülerinnen und Schülern soll ein Vorwissen über die Anforderungen der Berufswelt vermittelt werden.
- Es soll ihnen die Notwendigkeit bestimmter Arbeitshaltungen verdeutlichen.
Unser nächstes Schülerbetriebspraktikum findet statt vom:

01.02.

-

19.02.2021 (Freitag)

Das Praktikum wird von den Fachlehrkräften für Deutsch und Politik geleitet, die auch eine gründliche Vorund Nachbereitung im Unterricht vornehmen und die Schülerinnen und Schüler während des Praktikums
betreuen.

Die Schülerinnen und Schüler sind während des Praktikums von montags bis freitags ganztägig in den Betrieben tätig. Für diese Zeit sind sie über die Schule unfall- und haftpflichtversichert. Auch die evtl. anfallenden Fahrtkosten werden i. d. Regel übernommen. Eine Vergütung für Praktikanten ist nicht vorgesehen.
Folgende Hinweise zur Suche und Bereitstellung der Praktikumsplätze sind zu beachten:
- Grundsätzlich suchen sich die Schülerinnen und Schüler selbst einen Praktikumsplatz.
Erst wenn diese Suche nach intensivem Bemühen scheitert, stellt die Schule die von ihr venrvalteten Praktikumsplätze zur Verfügung.
- Die Suche nach einem PlaL sollte frühzeitig erfolgen und spätestens Ende Oktober abgeschlossen sein.
- Um für alle Beteiligten das notwendige Maß an Verbindlichkeit und Verlässlichkeit zu gewährleisten, legen
lhre Kinder das beiliegende Anschreiben und Bestätigungsformular in dem ausgewählten Praktikumsbetrieb vor und lassen es dort ausfüllen und unterschreiben.
Danach wird das Bestätigungsformular unverzüqlich bei der Klassenleitung abgegeben.
- Gemäß der Richtlinien zur Durchführung von Schülerbetriebspraktika ist eine Unterbringung im Betrieb der
Eltern gph'[ vorgesehen. Zu beachten ist auch, dass der Betrieb in Dortmund oder zumindest im näheren
Umfeld von Dortmund (maximal20 km Entfernung von der Schule) angesiedelt sein sollte.
Mit freundlichen Grüßen
gez.

A. Leutbecher
Schulleiterin

