Das Schülerbetriebspraktikum in Klasse 9

Schuljahr 2022/23

– Information für Schüler(innen) & Eltern –
Das Schülerbetriebspraktikum (SBP) findet in der 9. Jahrgangsstufe für alle Schüler verpflichtend im
Rahmen des WAT-Unterrichts statt. Die Note für das Praktikumsportfolio* geht zu 40 % in die WATEndnote ein. Die WAT-Endnote Kl. 9 erscheint auch auf dem Zeugnis der 10. Klasse, da in Jgst. 10 kein
WAT-Unterricht mehr erteilt wird. Die Betriebe schätzen den Erfolg des Praktikums für die Schüler
auf einem Formular ein (in den Unterlagen), nehmen aber keine Zensierung vor.

Zeitraum des Praktikums:
-

-

-

-

26.06.2023 – 11.07.2023

Die Schüler(innen) wählen für sich geeignete Firmen und Einrichtungen selbst aus und nehmen
eigenständig Kontakt auf. Auch die Eltern unterstützen bei der Wahl eines geeigneten
Praktikumsplatzes. In der Schule kann bei Bedarf eine Liste von Praktikumsbetrieben vorheriger
Jahrgänge eingesehen werden.
Das Formular für die Praktikumsvereinbarung mit dem Betrieb steht auf der Schulhomepage zum
Download zur Verfügung. Erst nach der Unterzeichnung durch die Schülerin/ den Schüler, die
Erziehungsberechtigten und die Praktikumseinrichtung wird das Praktikum – nach Prüfung aller
Angaben – durch den schulischen Vertreter genehmigt.
Wenn ein Schüler bis zum 1. März 2023 keinen Praktikumsplatz vorweisen kann, muss er drei
Absagen bzw. laufende Bewerbungen nachweisen. Sollte am Ende des Nachreichzeitraums (am
31.03.2023) noch keine Praktikumsvereinbarung vorliegen und die Schülerin/der Schüler keinem
Praktikumsplatz zugeteilt werden können, wird die Praktikumszeit als unentschuldigte Fehlzeit
und der zweite Teil des Praktikumsportfolios mit der Note 6 gewertet.
Die Voraussetzung für die Bewertung des Praktikumsportfolios Teil 2 ist die fristgerechte Abgabe
der Praktikumsvereinbarung sowie das regelkonforme Absolvieren des Praktikums.

Ablauf und Fristen
bis zum letzten Schultag vor
den Winterferien
(27.01.2023):

-

bis zum 1.03.2023:

•

bis 31.03.2023 (Nachreichfrist)
während des Praktikums:
Samstag der zweiten
Praktikumswoche
(08.07.2023, 18 Uhr):
Dienstag der letzten
Schulwoche (11.07.2023):
letzter Schultag
(12.07.2023):

•

•

Heranführung an das SBP und die Anforderungen durch den
WAT-Unterricht
Abgabe des Praktikumsportfolios TEIL 1 (gedruckt) gegen
Unterschrift beim Klassenlehrer am Tag der
Halbjahreszeugnisausgabe; entspricht 2/3 der Note
eigenverantwortliche Suche nach einem Praktikumsplatz
Abgabe der ausgefüllten Praktikumsvereinbarung
(s. Homepage) über WAT-Fachlehrer an Herrn Gravenkamp
Ggf.: Nachweis von 3 Absagen durch Betriebe
Nachreichfrist bis 31.03.2023
Praktikumsbesuch durch eine Lehrkraft der Schule
Abgabe des Praktikumsportfolios TEIL 2
(digital über die Schulcloud); entspricht 1/3 der Note

-

letzter Praktikumstag

•

Abgabe des Praktikumsportfolios TEIL 3 (gedruckt und inkl.
Unterschriften des Betriebs) beim Klassenlehrer zur Kontrolle
und Unterschrift durch die Schule
- Tätigkeitsnachweis
- Auswertung durch den Betrieb
- Praktikumszertifikat
→ Rückgabe über den Klassenlehrer im neuen Schuljahr

* Das Praktikumsportfolio steht auf der Schulhomepage zur Verfügung. Für die Abgabe des Teils
2 wird in der Schulcloud zeitnah eine Aufgabe eingerichtet.

Werden Kosten für das Schülerbetriebspraktikum übernommen?
-

Für einige Praktikumsplätze sind Gesundheits- oder Führungszeugnisse erforderlich. Kosten für
Gesundheits- und Führungszeugnisse werden vom Schulträger nicht übernommen.
Die Versicherung und Fahrtkostenrückerstattung sind über den Schulträger geregelt.
Diesbezügliche Anträge müssen rechtzeitig durch die Erziehungsberechtigten gestellt werden (8
Wochen vor Beginn des SBP). Entsprechende Formulare können auf der Internetseite der
jeweiligen Landkreise (abhängig vom Wohnsitz der Schülerin/ des Schülers) abgerufen werden.

Wie lange darf mein Kind im Schülerbetriebspraktikum zur Arbeit herangezogen werden?
-

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt maximal 35 Stunden, also max. 7 Stunden täglich. Die
Schüler(innen) können grundsätzlich nur von Montag bis Freitag zur Arbeit herangezogen
werden, da laut dem Jugendarbeitsschutzgesetz vollzeitpflichtige Jugendliche noch als „Kinder“
zu behandeln sind. Eine Verlagerung der Arbeitszeit auf das Wochenende ist daher unzulässig.

Ist mein Kind im Schülerbetriebspraktikum versichert?
-

-

Es besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz während der Durchführung des
Schülerbetriebspraktikums als Schulveranstaltung sowie auf dem Weg zwischen Wohnung und
Praktikumsbetrieb. Alle Schüler werden vor Beginn des SBP in der Schule zu „Allgemeinen Regeln
zur Unfallverhütung“, zum „Verhalten im Betrieb“ und zu „Allgemeinen Hinweisen zum SBP“
aktenkundig belehrt.
Sollte eine Schülerin/ ein Schüler das Praktikum auf einem Reiterhof absolvieren wollen, besteht
ein erhöhtes Unfallrisiko, das im Praktikum jugendschutzrechtlich und versicherungstechnisch
nicht vollständig abgedeckt ist. Daher bedarf es eines Haftungsausschlusses der Schule, der von
den Erziehungsberechtigten und dem Betrieb unterschrieben werden muss. Auf Nachfrage
(gravenkamp@heinitz-gymnasium.de) erhalten Sie dieses gesonderte Dokument.

Kann das Schülerbetriebspraktikum auch außerhalb von Brandenburg und Berlin absolviert
werden?
-

Praktikumsplätze sind grundsätzlich in Brandenburg und Berlin zu wählen, können aber in
begründeten Ausnahmefällen auch in anderen Bundesländern angetreten werden. Dazu bedarf
es eines formlosen Antrages an die Schulleitung, in dem die Eltern die Kosten und die
Aufsichtspflicht für ihre Kinder während des SBP übernehmen.

Kann das Schülerbetriebspraktikum auch in zwei verschiedenen Betrieben absolviert werden?
-

Einige besondere Praktikumsplätze (z.B. bei der Polizei) bieten nur einwöchige Schülerpraktika
an. In diesen begründeten Ausnahmefällen kann die Schülerin/ der Schüler auch in zwei
verschiedenen Betrieben ein Praktikum absolvieren. Es sind dann zwei Praktikumsvereinbarungen mit den entsprechenden Zeiträumen auszufüllen und abzugeben.

Ich bestätige den Erhalt und die Kenntnisnahme des Merkblattes über die Durchführung des
Schülerbetriebspraktikums 2022/2023.
Name des/r Schüler/in: ________________________

Klasse: ________________

_____________________________

_____________________________

(Unterschrift der Schülerin/ des Schülers)

(Datum und Unterschrift der Eltern)

