Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11,
endlich ist es soweit und der erste Jahrgang unserer Schule geht am 19. Juni 2017 in das
verpflichtende Berufspraktikum. Als Praktikantinnen und Praktikanten habt ihr die Chance, ins
Berufsleben hinein zu schnuppern, ihr lernt den Arbeitsalltag kennen und findet hoffentlich so heraus,
was eure Stärken, Schwächen und Interessen sind.
Für das Berufspraktikum gelten die gleichen Bedingungen und Informationen, die ihr ja schon vom
Sozialpraktikum in der Jahrgangsstufe 10 kennt.
Wichtig auch hier: Im Falle einer Krankheit sind die Firma und die Schule umgehend zu informieren!
Für den Zeitraum des verpflichtenden Betriebspraktikums unterliegt ihr durch die Schule der
gesetzlichen Unfallversicherung und es besteht Haftpflichtversicherungsschutz durch den Schulträger.
Einen konkreten Besuch durch einen Lehrer im jeweiligen Betrieb wird es in diesem Praktikum nicht
geben (große Firmen, Unterbrechung der Arbeitsabläufe, zu viele oder wechselnde Betreuungspersonen in der Firma, etc.), aber der Koordinator der Schule für das Betriebspraktikum, Herr Meurer,
wird telefonische Auskünfte einholen bzw. einholen lassen.
Zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 habt ihr die Aufgabe, eure Praktikumsstelle im Netz zu
präsentieren, so dass alle Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 11 und 12 und alle Lehrer/Innen der
Schule Zugriff darauf haben. Die besten und aussagekräftigsten Präsentationen werden dann auf
einem Präsentationstag der dann neuen Jahrgangsstufe 11 vorgestellt. Das BetriebspraktikumsZeugnis wird diesmal durch die jeweilige Firma ausgestellt (bitte achtet darauf, dass ihr auch eins
bekommt für eure Bewerbungsunterlagen), die Bescheinigung der Schule wird nur einen allgemeinen
Wortlaut haben, mit Ausnahme der Präsentationen, die ausgewählt werden (siehe Text unten).

Hier einige inhaltliche Vorgaben für die Präsentation:
-

Es wird eine eigene E-Mail Adresse dafür eingerichtet (berufspraktikum@willigis-online.de).
Zu dieser schickt jeder Schüler seine Präsentation (Powerpoint, Prezi, etc.) Einsendeschluss ist
Freitag, 25. August 2017. Die Präsentationen werden gesichtet und dann gesammelt auf dem
Schulserver abgelegt, um von allen Schülern und Lehrern eingesehen werden zu können. Aus diesem
Gesamtpaket werden ca. 20 ausgewählt und auf einer Stammkursveranstaltung (2 - 4 UE) der neuen
Jahrgangsstufe 11 präsentiert.

-

Jeder ausgewählte Vortrag sollte eine Länge von max. 10 Minuten haben. Die betroffenen Schüler
werden frühzeitig informiert.

-

Am Anfang des Vortrages steht eine kurze Vorstellung, der Name und der Ort des Betriebes bzw.
Unternehmens, eine kurze Erklärung der Branche (falls notwendig) und eine Gliederung des Vortrages.

-

Ein wichtiger methodischer Hinweis: Schau die Zuhörer immer an, richte dich auf sie aus und sprich sie
gegebenenfalls an! Dafür muss der Vortrag vorher geübt werden!

-

Am Ende der Präsentation solltest du deinen Praktikumsplatz kurz bewerten. Die nachfolgende
Jahrgangsstufe möchte wissen, ob der Praktikumsplatz – soweit man das sagen kann – empfehlenswert
ist.

-

Nach dem Vortrag sollte noch etwas Zeit bleiben, auf Fragen der Zuhörer einzugehen.

-

Die nächsten Stichpunkte sollen dir dabei helfen, die digitale Präsentation vorzubereiten und zu
unterstützen. Einiges davon kannst du durch Recherche auf der Firmenhomepage oder mit Hilfe von
Infomaterial (Broschüren, Katalogen) herausfinden. An andere Informationen kommst du durch
Beobachtung und Befragung von Kollegen und Kolleginnen sowie deine Vorgesetzten:

