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Information zum berufsorientierenden Praktikum im 1. Halbjahr der Jahrgangsstufe 10  
- Schuljahr 2023/2024 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9, liebe Eltern, 
 
auch in Klasse 10 werden - wie schon im zweiten Halbjahr der Klasse 9 - die Freitage als Schultage einen 
besonderen Charakter erhalten: im ersten Halbjahr (alternativ zu der Teilnahme an Cambridge-
Vorbereitungskursen) durch die Möglichkeit, in einem Berufspraktikum die Arbeitswelt kennenzulernen, im 
zweiten Halbjahr durch das für alle verbindliche Sozialpraktikum.  
 
Folgende Rahmenbedingungen müssen dabei beachtet werden:  
 

• Der wöchentliche Praktikumstag ist der Freitag. 
• Der wöchentliche Stundenumfang des Praktikums beträgt mindestens fünf Zeitstunden. Wenn es möglich 

ist, sollten diese am Vormittag liegen. 
• Es gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz. 
• Seitens des Betriebes muss eine Betreuung der Praktikantin/des Praktikanten gewährleistet sein.    
• Das Praktikum ist eine Schulveranstaltung und somit über die Schule versichert. Wichtig ist, dass nur der 

direkte Weg vom Wohnort bis zum Praktikumsplatz versichert ist. Umwege sind nicht versichert. 
• Der/Die Praktikant/-in ist verpflichtet, einen Laufzettel zur Kontrolle der Anwesenheit zu führen. Dieser 

Laufzettel wird von der Schule ausgegeben und kontrolliert. 
• Es gelten die Ferienzeiten, d.h. während der Ferienzeiten findet das Praktikum in der Regel nicht statt. 

Dies gilt auch für Feiertage.   
• Im Krankheitsfall muss sich der/die Praktikant/-in sowohl bei der Praktikumsstelle als auch bei der Schule 

abmelden. 
• Die Betreuung des Praktikums erfolgt durch eine Lehrkraft der Politikfachschaft. Diese Lehrkraft ist dann 

auch Ansprechpartner/-in für alle Angelegenheiten, die das Praktikum betreffen.  
• Der Praktikumsort muss für die betreuende Lehrkraft gut erreichbar sein und darf aus 

versicherungstechnischen Gründen nur in Deutschland liegen. 
• Der erste Praktikumstag ist voraussichtlich der zweite Freitag nach den Sommerferien (18.08.2022).  

 
Die Bestätigung des Praktikumsplatzes im ersten Halbjahr durch den Praktikumsbetrieb (siehe Information für 
den Arbeitgeber) ist bis Freitag, der 16.06.2023 bei Herrn Ricking abzugeben. 
Am ersten Freitag des neuen Schuljahres (11.08.2023) wird in der Schule ein Einführungstag in das Praktikum 
stattfinden (1.-5. Stunde). Für aktuelle Fragen zur Vorbereitung, Organisation und Durchführung des Praktikums 
steht Herr Ricking (norbert.ricking@missionsgymnasium.de) zur Verfügung. 
 
Wir würden uns freuen, wenn viele die Chance nutzen, ein berufsorientierendes Praktikum durchzuführen. 
    
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Norbert Ricking 
(Ansprechpartner für Berufswahlvorbereitung) 


