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Frankenthal, 24.08.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  

 

das Betriebspraktikum für alle Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse ist seit einigen 

Jahren obligatorisch. Das Praktikum für das Schuljahr 2021//2022 findet vom 24.01. bis zum 

28.01.2022 statt.  

 

Mit diesem ersten Praktikum möchten wir den Schülern die Möglichkeit geben, frühzeitig 

über ihren beruflichen Werdegang nachzudenken und die Arbeitswelt kennenzulernen. Im 

Gegensatz zum Berufspraktikum in der Klasse 11, das probeweise Erfahrungen im 

Wunschberuf ermöglicht, bietet das Betriebspraktikum in Klasse 9 erste Einblicke in die 

Arbeitswelt im Allgemeinen sowie in betriebliche Abläufe und Organisationsformen. 

 

Alle Betriebe in und um Frankenthal kommen als mögliche Praktikumsstätte in Frage. 

Ausgeschlossen sind nur die Betriebe der eigenen Familie. Die Arbeitszeiten werden mit den 

Betrieben selbst vereinbart und unterliegen den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. 

Diese liegen dann je nach Pausenzeiten zwischen 6 und 8 Stunden. Neben der Möglichkeit, in 

einem regionalen Unternehmen ein Praktikum zu absolvieren, regen wir an, ein Praktikum in 

einer sozialen Einrichtung zu machen.  

 

Die Bewerbung zum Praktikum erfolgt durch die Schüler selbst.  

Die Schüler müssen sich die Zusage für ihren Praktikumsplatz durch den Betrieb schriftlich 

bestätigen lassen und bis zum 03.12.2021 in der Schule, bei Frau Miriam Nowak abgeben.  

Der Praktikumsbetrieb füllt am Ende der Praktikumszeit einen Feedbackbogen zum 

Praktikum aus.  

Nach der Praktikumszeit präsentieren die Schüler ihren Praktikumsplatz und ihre Erfahrungen 

den Achtklässlern. Die Teilnahme am Praktikum wird zudem im Jahreszeugnis der 9. Klasse 

eingetragen.  

Benötigen Sie eine Fahrkarte um den Betrieb zu erreichen, so melden Sie sich bitte im 

Sekretariat der Schule um eine eventuelle Kostenübernahme zu besprechen. 

 

Die entsprechenden Formulare sind bereits auf der Homepage zu erhalten.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Miriam Nowak und Marie Luise Hage    

(Ansprechpartnerinnen für das Betriebspraktikum in Klasse 9) 

  

 

 


