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Hamburg, den 01.12.2021 

Liebe Eltern, 

unsere Schule führt im Schuljahr 2022/23  in der Zeit vom 16.01. bis zum 03.02.2023  für die Schülerinnen und 

Schüler des neunten Jahrgangs ein Betriebspraktikum durch. 

Das Praktikum soll einen wirklichkeitsnahen Einblick in die Wirtschafts- und Arbeitswelt vermitteln und die im 

Unterricht erworbenen Erkenntnisse durch eigene Erfahrungen ergänzen und vertiefen. Zum Abschluss des 

Praktikums findet in der Schule eine unterrichtliche Auswertung der Beobachtungen, Erfahrungen und Erlebnisse der 

Schülerinnen und Schüler statt. 

Da es sich bei dem Betriebspraktikum um eine schulische Pflichtveranstaltung handelt, sind alle Schülerinnen und 

Schüler auf dem Hin- und Rückweg und im Betrieb unfallversichert sowie für die Zeit im Betrieb haftpflichtversichert.  

Das Betriebspraktikum kann in allen Bereichen der Arbeitswelt durchgeführt werden, z.B. in der Industrie, im Handel  

und im Handwerk, bei Verkehrsbetrieben, in der öffentlichen Versorgung und Verwaltung, in Krankenhäusern und 

sozialen Einrichtungen. Betriebspraktika sollen nur im tariflichen Geltungsbereich des HVV und nicht im elterlichen 

Betrieb stattfinden. 

Das Praktikum stellt weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis dar, daher entfällt eine finanzielle 

Vergütung. 

Für Schüler/innen, die während des Praktikums in Betrieben des Lebensmittelgewerbes tätig sind, ist nach dem 

Infektionsschutzgesetz eine Belehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes notwendig. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer „Informationen zum Betriebspraktikum“. 

Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz und ermuntern Sie es, sich bei 

verschiedenen Betrieben zu bewerben. Eine Übersicht über frühere Praktikumsplätze findet sich auf der Homepage 

unserer Schule unter à Service à Formulare zum Download à für Schüler (Betriebspraktikum Jg. 9). Zudem hat Ihr 

Kind auch Hinweise und Links zu Schülerpraktikanten-Börsen im Internet erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Angelika Warlier 

(Koordinatorin für das Betriebspraktikum) 

 



 


