
 

 

 

 
 

55116 Mainz, Weißliliengasse 14 
Eingang: Eppichmauergasse 

Telefon 06131-2867626 
Telefax 06131-2867612 

05. Oktober  2016/smt 

 

An alle Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassen 8R1 und 8R2 
 
 

BETRIEBSPRAKTIKUM 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
auch im nächsten Schuljahr findet wieder für die Schüler/-innen der neunten Klassen ein Betriebsprakti-
kum statt. 
 
Als Termin dafür wurde festgelegt: 
 
 

18.09. – 29.09.2017 
 
 
Mit diesem Praktikum soll den Schülern/-innen ein erster Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt gegeben 
werden. 
 
Auf das Praktikum werden die Schüler/-innen noch in einer gesonderten Veranstaltung vorbereitet, trotz-
dem ist die Eigeninitiative eines jeden gefordert. Vor allem gilt dies für die Praktikumsplatzsuche: Der 
Schüler/die Schülerin sucht sich die Praktikumsstelle selbstständig, die Schule steht dabei lediglich bera-
tend zur Verfügung. Das hat den Vorteil, dass die Jugendlichen praktische Erfahrungen in einem Beruf 
sammeln können, den sie sich selbst ausgesucht haben.  
Darüber hinaus findet ein erster "Probelauf" für den Bewerbungsvorgang statt, der ohnehin ein Jahr  bzw. 
– für diejenigen, die nach erfolgreichem Abschluss der Willigis-Realschule weiterführende Schulen besu-
chen werden – ein paar Jahre später auf die Schüler/-innen zukommt. 
 
Hier noch einige Hinweise zur Praktikumsplatzsuche: 
 
Der Betrieb, in dem das Praktikum abgeleistet wird, sollte im Raum Mainz - Wiesbaden liegen. Ein ande-
rer Praktikumsort kann nur in Ausnahmefällen genehmigt werden. Ein Besuch des betreuenden Lehrers - 
für jede/-n Schüler/-in wird ein Fachlehrer zuständig sein - ist dann allerdings nicht gewährleistet.  
 
Für die Schüler/-innen besteht in der Zeit des Praktikums von Seiten der Schule Unfall- und Haftpflicht-

versicherungsschutz; eine Bescheinigung für den Betrieb liegt für jeden Einzelnen bei. Bitte nicht 

verlegen! - Immer wieder müssen wir diese Bescheinigung ein zweites Mal ausfertigen. 
 
Noch eine Bitte an Eltern, die einen Betrieb führen und bereit sind, einen Praktikanten bei sich aufzuneh-
men: Ihr eigenes Kind sollte das Praktikum unbedingt bei einem fremden Unternehmen absolvieren, statt-
dessen könnten Sie Ihren Praktikumsplatz anderen Schülern/-innen zur Verfügung stellen.  
 

WICHTIG: Um eine zufriedenstellende Organisation sicherstellen zu können, muss die schriftliche Mittei-

lung der Schülerin/des Schülers, wo genau das Praktikum absolviert werden wird, bis zum 2. Juni 2017  

(spätestens) bei Frau Klein oder bei Frau Wolf abgegeben werden. Liegt diese Rückmeldung nicht ter-
mingerecht vor, kann aus Sicht der Schule keine ordnungsgemäße Teilnahme am durch das Land Rhein-
land-Pfalz für die 9. Klasse vorgeschriebenen Praktikum erfolgen, weil die Zuordnung der einzelnen Prak-
tikanten zu den Betreuungslehrern bereits in den Sommerferien fertiggestellt wird.  Die Schule behält sich 
darüber hinaus weitere Maßnahmen gegen einzelne Schüler vor, die ihre Pflicht zur Mitarbeit im oben 
beschriebenen Sinne versäumt haben.  
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Dies gilt natürlich nicht, wenn sich Schüler nachweislich frühzeitig um einen Praktikumsplatz bemüht ha-
ben und kurzfristig eine vorher gegebene Zusage wieder zurückgenommen worden ist.   
Sollten Sie noch Fragen zum Praktikum haben, insbesondere wenn größere Probleme bei der Suche 
nach einer Praktikumsstelle entstehen, dann wenden Sie sich bitte frühzeitig an Frau Klein oder Frau 
Wolf. Bei ihm kann auch eine Übersicht von in Frage kommenden Betrieben eingesehen werden (mit 
Adressen/Tel-Nr.). Wir weisen in diesem Zusammenhang auf das Angebot von Kaufhof Mainz, hin, der 
wieder bereit ist, bis zu fünf Praktikanten/Praktikantinnen aufzunehmen. 
 

Bitte bestätigen Sie mit dem unten abzutrennenden Abschnitt 2 den Erhalt dieses Schreibens und ver-

wenden Sie für die Mitteilung über den Praktikumsplatz Ihrer Tochter / Ihres Sohnes Abschnitt 1; diese 
letztgenannte Rückmeldung braucht nicht vom Unternehmen selbst ausgefüllt zu werden, wichtig ist die 
Richtigkeit (und Lesbarkeit) der dort gemachten Angaben. 
 
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
             Margret Fischer              Monika Klein                Melanie W olf  
                       RRin                           Beratungslehrerin         Beratungslehrerin 
 
 
 
Anlage: Bescheinigung über Unfall- und Haftpflichtversicherung für die Zeit des Betriebspraktikums 
 
 

....................................................................................................bitte Abschnitt  1 hier  abtrennen............................................................................................................ 
 
 

BETRIEBSPRAKTIKUM vom 18.09. bis 29.09.2017: 
 
 
 

Name des Schülers / der Schülerin:  ......................................................................................................................................    Klasse: 8 R............... 

 
 
 

Firma Adresse Ansprechpartner Tel.-Nummer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 ....................................................................................................bitte Abschnitt  2  hier abtrennen........................................................................................................... 
 
Ich/Wir habe/n das Schreiben vom 05. Oktober 2016 zum Betriebspraktikum erhalten. 
 
 

Name des Schülers / der Schülerin:  ......................................................................................................................................    Klasse: 8 R............... 

 
 

.............................................................................................................................................................................................................   

(DATUM, UNTERSCHRIFT des / der Erziehungsberechtigten) 


