
 
 
 

Merkblatt zum Betriebspraktikum der Klassen 10 
2023 am Gymnasium Martinum in Emsdetten 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

im Folgenden erhalten Sie einige Informationen, die Ihnen dazu verhelfen sollen, ein möglichst sinnvolles Praktikum 

im Rahmen unserer berufsorientierenden Maßnahmen zu absolvieren. 

Das Praktikum findet statt vom 09.01.2023 bis 20.01.2023 

Bitte suchen Sie sich selbst frühzeitig einen Praktikumsplatz.  

Melden Sie bitte Ihren Praktikumsplatz bis spätestens 25.11.2022 mit dem beigefügten Datenblatt "Rückmeldung" 

(Abgabe in das gekennzeichnete Fach vor dem Sekretariat oder an Herrn Friedrich oder Herrn Lüttmann), 

sobald er Ihnen zugesichert wurde, damit wir nicht Ihre Mitschüler zu Firmen schicken, deren Plätze längst vergeben 

sind.  

 

Füllen Sie das Datenblatt "Rückmeldung" bitte sorgfältig und lesbar aus. Für die Durchführung des 

Praktikums werden alle Angaben benötigt! 

 

Entscheidend für die Wahl des Praktikumsplatzes sollte das Interesse sein, eine Firma/Institution oder einen Beruf 

und die entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen. Dazu ist es sinnvoll, die Ergebnisse der 

Potentialanalyse zu berücksichtigen. Soweit dies in Emsdetten möglich ist, sollten Sie sich auf Firmen am Ort 

konzentrieren. Bei fehlenden Möglichkeiten suchen Sie sich bitte einen Platz in den umliegenden Gemeinden. 

Entstehende Fahrtkosten bis zu 30 km (ein Weg) werden vom Schulträger ersetzt. 

 

!!! Wichtig !!! Vorhandene Schulwegjahreskarten (z. B. von Fahrschülern aus Saerbeck) müssen verwendet werden. 

Sie müssen jedoch durch eine Bescheinigung über die veränderte Fahrstrecke oder sogar durch Zusatzfahrkarten 

ergänzt werden. Andernfalls werden die Fahrtkosten nicht ersetzt. 

Bitte unbedingt auf dem Rückmeldebogen die notwendigen Daten angeben!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Reichen Sie nach Beendigung des Praktikums alle Fahrkarten ein, damit der Schulträger die Kosten erstatten kann. 

Entsprechende Vordrucke erhalten Sie auf unserer Homepage (s. unten). 

Praktika dürfen nicht in Bereichen durchgeführt werden, in denen Sie besonderen gesundheitlichen (Infektions-) 

Gefahren ausgesetzt sind. Praktika an Schulen können Sie bei besonderem Interesse (z.B. Studienwunsch) nur an 

Schulformen machen, die sich erheblich von der eigenen Schule unterscheiden. 

Der Praktikumsplatz ist für die Dauer des Praktikums Schulort, so dass Sie dort und auf dem Wege dorthin 

versichert sind.  

Das Führen von Kraftfahrzeugen ist während der Arbeitszeit des Praktikums (wie beim Schulbesuch) nicht 

gestattet (Verlust des Versicherungsschutzes). Ebenso gilt wie in der Schule die Pflicht zur Teilnahme. Im 

Krankheitsfall informieren Sie also bitte die Firma und die Schule. 

Ihnen wird ein/e Betreuungslehrer/in zugewiesen, der/die bei Problemen als Kontaktperson zur Verfügung steht und 

Sie am Praktikumsplatz besuchen wird, sofern der Praktikumsort innerhalb einer zumutbaren Entfernung liegt. 



Andernfalls findet die Betreuung nur telefonisch statt. Wer das ist, erfahren Sie aus einer Übersicht, die zugehen wird, 

wenn alle Praktikumsstellen für diesen Termin gemeldet wurden. 

Die Betriebe haben sich bisher sehr viel Mühe gegeben, in der kurzen Zeit möglichst viele Einblicke zu ermöglichen. 

Sollte im Einzelfall der Eindruck entstehen, dass Sie durch tagelange gleichartige Tätigkeit das Ziel des Praktikums 

gefährdet sehen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Betreuungslehrer/Ihrer Betreuungslehrerin rechtzeitig in Verbindung.  

Am besten klären Sie schon vor Beginn des Praktikums, was Sie dort beobachten oder machen können. 

Bewerben müssen Sie sich selbst. 

Ein Praktikum in einem weiter entfernten Ort (auch im Ausland) kann in Ausnahmefällen genehmigt werden, wenn 

eine besondere Begründung vorliegt und die private Betreuung und Unterbringung sichergestellt ist. Außerdem 

muss in diesem Fall eine Einverständniserklärung der Eltern abgegeben werden, dass die schulische Betreuung nur 

telefonisch gewährleistet werden kann. Entsprechende Formulare finden Sie auf unserer Homepage (s. unten). 

Die einmaligen Anreisekosten sind nicht erstattungsfähig. Tägliches Pendeln von der Wohnung zur Arbeitsstelle ist 

auch hier erstattungsfähig (s. oben).  

In der Woche vor dem Praktikum findet eine vorbereitende Veranstaltung statt, in der Sie noch offene Fragen klären 

können. 

Direkt nach dem Praktikum findet ein Erfahrungsaustausch in kleineren Gruppen statt, damit Sie auch erfahren 

können, wie es Ihren Mitschülern ergangen ist. 

 

Der letzte Abgabetermin für den Praktikumsbericht ist der 10. März 2023.   

Der Bericht gehört gemäß dem Praktikumserlass des Kultusministers zu Ihren Pflichten. Die verbindlichen Vorgaben 

zur Anfertigung (Form, Gliederung etc.) und den entsprechenden Bewertungsbogen für die Betreuungslehrer (zur 

Information) finden Sie auf unserer Homepage (s. unten). 

 

Große Unterschiede in der Qualität der bisher vorgelegten Berichte machen eine differenzierende Bewertung sinnvoll. 

In einem Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an den Veranstaltungen und am Praktikum bestätigt, wird daher auch 

der Praktikumsbericht mit den Prädikaten "mit sehr gutem Erfolg", "mit gutem Erfolg", "mit befriedigendem Erfolg", 

usw. bewertet. Dieses Zertifikat erhalten Sie mit dem Jahreszeugnis (auf Wunsch, z.B. für Bewerbungen, auch 

früher). 

 

Dem Praktikumsbericht muss ein Bewertungsbogen (ausgefüllt und unterschrieben von der Firma / Institution) 

beigeheftet sein. Der Inhalt der Bewertung geht nicht in die Benotung des Praktikumsberichts ein. Ohne diesen 

Bogen gilt der Bericht aber als unvollständig, was zur Abwertung um eine Notenstufe führt.  

Auch dieses Formular (kann am PC digital ausgefüllt und ausgedruckt werden) finden Sie auf unserer Homepage (s. 

unten).  

Ebenfalls finden Sie auf der Homepage Dokumente zu den Themen: 

• Gesetz zum Jugendarbeitsschutz (Arbeitszeiten etc.) 

• Merkblatt zu den Fahrtkosten 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz! 

 

Dieses Merkblatt und alle relevanten Formulare können auch von der Homepage der Schule heruntergeladen 

werden (martinum.de → Über uns → Studien- und Berufswahl → Infos zum „Praktikum Klassen 10 2023“ bzw. 

„Allgemeine Formulare“. 

 

 

______________________________            _______________________________________ 

                   Schulleitung                            Koordinator für Studien- u. Berufsorientierung 


