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Informationen zum Betriebspraktikum      Juni 2022 
 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen,  
  
das Rudi-Stephan-Gymnasium führt seit vielen Jahren für die Schülerinnen und 
Schüler der 11. Klassen ein zweiwöchiges Betriebspraktikum verbindlich durch. 
Im Schuljahr 2022/2023 wird das Betriebspraktikum in der Zeit vom 16.1. (Montag) 
bis zum 27.1.2023 (Freitag) stattfinden.  
 
Mit der Einführung des Betriebspraktikums verfolgt die Schule folgende Ziele: 
Die Schüler/innen sollen aus eigener Anschauung einen ersten fundierten Einblick in 
die Berufs- und Arbeitswelt erhalten. Sie erfahren, dass sie mit ihrer betrieblichen 
Arbeit Verantwortung übernehmen müssen.  
Das Betriebspraktikum konfrontiert häufig ihre Idealvorstellungen mit der Praxis der 
Berufswelt und trägt so zu einer realistischeren Zukunftsplanung bei. Das Betriebs-
praktikum kann eine Hilfe für die Berufsfindung sein.  
Da oft nur ein qualifizierter Schulabschluss die Voraussetzungen für den Einstieg in 
die gewünschte Berufslaufbahn schafft, soll das Betriebspraktikum auch zur Motivati-
on für das schulische Lernen beitragen. 
 
Folgendes kann und soll das Betriebspraktikum allerdings nicht leisten:  
Es stellt keinen Eignungstest mit anschließender Stellenvermittlung dar, auch keine 
Probezeit oder gar die Möglichkeit zur Aufbesserung des Taschengeldes. (Eine Ent-
lohnung ist ausgeschlossen.)  
 
Bei der Suche nach einer Praktikantenstelle ist Folgendes zu beachten:  
Die Schüler bewerben sich selbst um einen Praktikumsplatz ihrer Wahl. Die Prakti-
kumsstellen müssen im Umkreis des Schulortes liegen, um - auch für die betreuen-
den Lehrer - die Fahrtkosten niedrig zu halten. Es ist damit zu rechnen, dass die 
Stadt Worms als Schulträger nicht in der Lage sein wird, Fahrtkosten zu erstatten. 
In begründeten Ausnahmefällen können - nach Rücksprache mit mir - weiter entfernt 
liegende Betriebe für das Praktikum gewählt werden.  
Die Schüler arbeiten ganztägig nach den in den Betrieben jeweils üblichen Arbeits-
zeiten. Jede(r) muss sich selbst um Zug- und Busverbindungen oder Mitfahrgelegen-
heiten kümmern. 
Bei bestimmten Praktika, z.B. beim Umgang mit Lebensmitteln, kann eine kostenlose 
ärztliche Untersuchung beim Gesundheitsamt erforderlich sein.  
Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, sind die Schüler/innen während des 
Praktikums im Rahmen der Schülerunfallversicherung abgesichert. Zusätzlich wird 
eine Haftpflichtversicherung über den Schulträger abgeschlossen. Der Betrieb der 
Eltern bleibt für die eigenen Kinder als Praktikumsplatz ausgeschlossen.  



 
Zur Organisation des Betriebspraktikums: 
 
1. Informationsphase:  
Alle Schüler/innen der 10. Klassen werden durch den Praktikumsleiter über Ziele und 
Verlauf des Betriebspraktikums informiert.  
 
2. Bewerbungsphase:  
Die Schüler/innen wählen ihren Praktikumsplatz nach eigenem Wunsch selbst. Sie 
verfassen dafür Bewerbungsschreiben und einen Lebenslauf und stellen sich im Be-
trieb persönlich vor. Wer keinen Betrieb findet, wendet sich bitte rechtzeitig an mich.  
 
Die eigene Bewerbung muss spätestens bis zum 2.11.2022 abgeschlossen sein, 
die Praktikumsvereinbarung muss der Schule vorliegen.  
 
3. Durchführungsphase:  
Während des Praktikums werden sie von einem in der 11. Klasse unterrichtenden 
Lehrer betreut. Im Krankheitsfall müssen Betrieb (Praktikumsbetreuer) und Schule 
(betreuender Lehrer) sofort unterrichtet werden. 
Die Schüler/innen fertigen einen Praktikumsbericht an, der nach Abschluss des Prak-
tikums beim betreuenden Lehrer abgegeben wird. Die Anfertigung des Berichts wird 
im Zeugnis vermerkt. 
Der Praktikumsbericht muss im Berufswahlportfolio abgegeben werden. 
Nähere Informationen zu den Anforderungen des Berichts folgen kurz vor Beginn des 
Praktikums.  
 
4. Auswertung:  
Das Betriebspraktikum bereitet den in der Jahrgangsstufe 12 vorgesehenen Berufs-
wahlunterricht vor, der Information über Ausbildungs- und Studiengänge bieten wird.  
 
 
Diese Unterlagen (Informationsbrief, Anschreiben an die Betriebe und Praktikums-
vereinbarung) können auch auf unserer Schulhomepage heruntergeladen werden. 
 
 
Liebe Eltern, 
 
mit der Durchführung des Betriebspraktikums möchte das Rudi-Stephan-Gymnasium 
die Schülerinnen und Schüler vor allem zu mehr Eigeninitiative bei der Gestaltung 
ihrer beruflichen Zukunft ermuntern. Dafür bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. 
Leider hat in den vergangenen Jahren, mit Ausnahme von 2021 und 2022, die Zahl 
der Schüler zugenommen, die sich nicht an die gesetzten Fristen halten und/oder 
sich überhaupt nicht um einen Praktikumsplatz bemühen. Bitte weisen Sie Ihr Kind 
auf die Bedeutung von diesen Fristen hin. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christian Lohmüller 
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Anschreiben an die Betriebe       Worms, Juni 2022 
 
 
Informationen zum Betriebspraktikum vom 16.1.2023 bis 27.1.2023 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Bereitschaft bedanken, Schülerin-
nen und Schülern unserer Schule ein zweiwöchiges Betriebspraktikum in Ihrem Haus zu er-
möglichen.  
 
Das Praktikum ist für viele Schülerinnen und Schüler eine große Herausforderung, da sie 
zum ersten Mal einen Einblick in die Arbeitswelt erhalten. Grundsätzlich verfolgt die Schule 
mit der Einrichtung und Durchführung des Praktikums folgende Ziele:  
 

 Die Schüler/innen sollen aus eigener Anschauung einen ersten fundierten Einblick in 
die Berufs- und Arbeitswelt erhalten. Sie erfahren, dass sie mit ihrer betrieblichen Ar-
beit Verantwortung übernehmen müssen.  

 Das Betriebspraktikum konfrontiert häufig ihre Idealvorstellungen mit der Praxis der 
Berufswelt und trägt so zu einer realistischeren Zukunftsplanung bei.  

 Das Betriebspraktikum kann/soll eine Hilfe für die Berufsfindung sein.  

 Da nur ein qualifizierter Schulabschluss die Voraussetzung für den Einstieg in die ge-
wünschte Berufslaufbahn schafft, soll das Betriebspraktikum auch zur Motivation für 
das schulische Lernen beitragen.  

 
Folgendes kann und soll das Praktikum nicht leisten: Es stellt keinen Eignungstest mit an-
schließender Stellenvermittlung dar; eine Probezeit oder gar die Möglichkeit zur Aufbesse-
rung des Taschengeldes sind ausgeschlossen.  
Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung, während der die Schülerinnen 
und Schüler unfall- und haftpflichtversichert sind. Bei der Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung des Praktikums werden die Jugendlichen schulisch durch die Fachlehrer so-
wie den Leiter des Praktikums betreut. 
In der Praktikumsphase besucht ein Betreuungslehrer die Schülerin/den Schüler mindestens 
einmal im Betrieb und informiert sich über die Mitarbeit. Die Schülerinnen und Schüler ferti-
gen einen Praktikumsbericht an, der nach Abschluss des Praktikums bei dem betreuenden 
Lehrer abgegeben wird. Die Anfertigung und Qualität des Berichts wird im Jahreszeugnis der 
MSS 11 vermerkt. Die Qualitätsanforderungen sind den Schülerinnen und Schülern bekannt.  
Zum Schluss eine organisatorische Bitte: Bitte geben Sie die Praktikumsvereinbarung recht-
zeitig an den Praktikanten weiter oder senden Sie sie an die Schule zurück. Das Praktikum 
muss angemeldet werden, dafür muss die Schule feste Termine einhalten. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christian Lohmüller 



Rudi-Stephan-Gymnasium 
Christian Lohmüller 
(Praktikumsleiter) 
Von-Steuben-Str. 31 
 
67549 Worms 

 
 

Praktikumsvereinbarung  
 
 

Der/die Schüler/in          kann in unserem 

Betrieb vom 16.1.2023 bis zum 27.1.2023 sein/ihr Betriebspraktikum absolvieren.  

 

Name, Anschrift und Telefonnummer des Betriebs: 

             

             

             

 

Ansprechpartner/Betreuer im Betrieb:  

           

 

Vereinbarungen:  
 
1. Der/die Praktikant/in hält sich an die vereinbarten Arbeits- und Pausenzeiten, er/sie arbei-
tet aktiv mit und nimmt auf die betrieblichen Gegebenheiten Rücksicht.  

2. Bei auftauchenden Fragen oder Problemen im Betrieb muss der/die Praktikant/in sich mit 
dem Praktikumsbetreuer in der Schule in Verbindung setzen. Im Falle von Erkrankungen 
oder ähnlichem muss er/sie sowohl im Betrieb als auch in der Schule telefonisch Mitteilung 
machen.  

3. Während des Praktikums ist der/die Schüler/in über die Schule unfall- und haftpflichtversi-
chert. Das Praktikum erfolgt ohne Entgelt. Schüler/innen ab 15 Jahren dürfen bis zu 8 Stun-
den pro Arbeitstag beschäftigt werden.  

 
 

______________________________  
Ort, Datum  
 
 

______________________________   _______________________________  
Unterschrift Eltern      Unterschrift und Stempel des Betriebs  
 
 

______________________________  
Unterschrift Praktikant/in 
 

Bitte Rückgabe an die Praktikumsleitung bis zum 2.11.2022. 


