KAISERIN-THEOPHANU-SCHULE
Städtisches Gymnasium
Kantstraße 3
51103 KÖLN

Schülerbetriebspraktikum vom 07.01. bis 25.01.2019
Sehr geehrte Damen und Herren!
Vielen Dank, dass Sie erwägen oder bereits beschlossen haben, einem Schüler oder einer Schülerin
der Kaiserin-Theophanu-Schule Gelegenheit zu geben, Ihr Unternehmen im Rahmen eines
dreiwöchigen Praktikums näher kennen zu lernen.
Von diesem Praktikum erhoffen wir uns Einsichten und Anregungen für unsere Schüler, die ihnen auf
ihrem weiteren schulischen und beruflichen Weg von Nutzen sind. Daher wäre es förderlich, wenn sie
möglichst alltagsnahe, praktische und vielfältige Erfahrungen in Ihrem Unternehmen sammeln
könnten, sofern dies mit Ihren betrieblichen Möglichkeiten und den Bestimmungen zum Jugendschutz
vereinbar ist. 1
Die in Unternehmen wie dem Ihren gemachten Erfahrungen sollen die Schüler direkt im Anschluss an
das Praktikum innerhalb ihres berufsbezogenen Portfolios auswerten. Damit diese Auswertung
möglichst anschaulich und informativ gestaltet werden kann, hat Ihr Praktikant die Aufgabe - soweit
möglich - Infomaterial und Bilder zu sammeln und Betriebsstruktur sowie Arbeitsprozesse in
unterschiedlicher Weise zu dokumentieren. Es wäre daher hilfreich, wenn Sie Ihrem Praktikanten
gestatten würden, datenneutrales Material oder Arbeitsproben mitzunehmen und ggf. Fotos zu
erstellen. Auch wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie ihm/ihr Zeit für Fragen einräumen würden.
Für die späteren Bewerbungen unserer Schüler ist es sicherlich zielführend, wenn sie zu ihren
Praktika kleine Zeugnisse oder adäquate Bescheinigungen vorweisen können. Wir wären Ihnen daher
dankbar, wenn Sie Ihrem Praktikanten etwas Ähnliches ausstellen würden.
Ein/e Lehrer/in unserer Schule wird Ihren Praktikanten während seines Praktikums betreuen und sich
telefonisch oder persönlich mit Ihnen in Verbindung setzen, um den erfolgreichen Ablauf des
Praktikums zu begleiten. Sollte es Fragen geben, oder sollten Probleme auftauchen, bitten wir Sie
darüber hinaus, uns baldmöglichst zu kontaktieren.
Die Schülerinnen und Schüler sind für die Dauer des Praktikums über den Schulträger haftpflicht- und
unfallversichert.
Noch einmal vielen Dank für Ihre Kooperation und wir sind zuversichtlich, dass dieses Praktikum für
alle Beteiligten eine erfreuliche Angelegenheit wird.
Mit freundlichen Grüßen
Nikolaus Schnippe
(Betreuung Schülerbetriebspraktikum)

Anlage:

Formular zur Eintragung der Schüler- und Firmendaten

1

Ein Merkblatt zu den grundlegenden Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes finden Sie auf der
Homepage unserer Schule unter folgendem Link: http://kts-koeln.de/schulprofil/berufsorientierung/
Tel.: 0221 / 987 60 30
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