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An die Eltern  

der Schülerinnen und Schüler  

des Jahrgangs 9 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

im kommenden Schuljahr ist es nach langer Coronapause endlich wieder möglich ein Schülerbetriebspraktikum 

durchzuführen. Daher werden die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 der Erna-de-Vries-Schule in der Zeit vom 

01.11.21 bis 12.11.21 ihr Praktikum absolvieren. Da dieser Zeitraum direkt an die Herbstferien anschließt haben alle 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit ihr Praktikum optional um bis zu zwei Wochen in den Herbstferien zu 

verlängern. Diese ein bis zwei Wochen werden als freiwilliges Ferienpraktikum durchgeführt und die 

Schülerpraktikanten sind in dieser Zeit über die Schule versichert.  

➢ Ziel des Praktikums ist es, die Schüler in die Arbeitswelt einzuführen, Berufe und deren Berufsalltag kennen 

zu lernen, Berufswünsche zu festigen oder sich neu zu orientieren und zu definieren. Im Betrieb oder der 

Einrichtung sollten die Schülerinnen und Schüler mit für sie geeigneten Tätigkeiten bis zu sieben Stunden 

täglich beschäftigt werden. Die Pausenzeiten sind nicht eingerechnet.  

➢ Im Krankheitsfall wird der Schüler/die Schülerin von seinen/ihren Erziehungsberechtigten im Betrieb und in 

der Schule telefonisch abgemeldet. Bei mehr als einem Krankheitstag muss ein Attest vorgelegt werde, das 

zur Archivierung in der Schule abgegeben wird.  

➢ In der Zeit des Schulpraktikums werden die Schüler und Schülerinnen durch ihre jeweiligen Klassenlehrer 

betreut. Bei Problemen kontaktieren Sie die Schule bitte zeitnah, denn dann kann schnell eine gemeinsame 

Lösung angestrebt werden.  

Bitte unterstützen Sie Ihre Tochter/ Ihren Sohn bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz. Die 

Beförderung zum Praktikumsplatz unterliegt Ihrer Sorge. Die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel können im 

Anschluss an das Praktikum über die Emsländische Eisenbahn abgerechnet werden. Auf der Internetseite www.eeb-

online.de finden Sie ein entsprechendes Formular. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen während des Praktikums einen Praktikumsbericht anfertigen. Hierfür erhalten 

sie im Vorfeld entsprechendes Material von der Schule. Der Bericht sollte vor Abgabe im Betrieb zur Durchsicht 

vorgelegt werden. Denn erst durch Unterschrift ist der Bericht zur Weitergabe an die betreuende Lehrperson 

freigegeben.  

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Verena Huntemann 

Fachbereich AWT 


