
                              
 
 
 
 
 

 

An den Betrieb…                                                  05.05.2022                                                                                                         

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die KGS Tarmstedt führt in der Zeit vom 26.09. bis 07.10.2022 das Betriebspraktikum 

des 9. Jahrgangs durch. 

Wie in den Vorjahren geben wir den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, sich ihren 

Praktikumsplatz selbst zu suchen. Wir versprechen uns von dem Verfahren, dass die 

Schülerinnen und Schüler auf diese Weise erste Erfahrungen mit den Prozeduren der 

Bewerbung und der Vorstellung machen. Wir gehen davon aus, dass sie so von vornherein 

zufriedener mit ihrem Praktikumsplatz sein werden; und der aufnehmende Betrieb kann sich 

gleich ein Bild von der Bewerberin oder dem Bewerber machen. 

 

Die Praktikanten und Praktikantinnen des 9. Jahrgangs sind in der Regel 14 oder 15 Jahre alt. 

Sie sollten mit Tätigkeiten beschäftigt werden, die für sie geeignet sind und ihnen Einblicke in 

ausgewählte Bereiche der Arbeits- und Wirtschaftswelt gestatten. Die Arbeitszeit beträgt 

täglich bis zu 7 Stunden an 5 Arbeitstagen in der Woche; die Pausen rechnen nicht mit zur 

Arbeitszeit. Wenn es aus organisatorischen Gründen nicht anders machbar ist, sind auch 

kürzere Arbeitszeiten möglich, eine durchschnittliche Beschäftigungszeit von etwa 30 

Stunden in der Woche sollte aber nicht unterschritten werden. 

Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin betreuen die Schüler und Schülerinnen während 

des Praktikums. Er/Sie steht Ihnen für Rückfragen gern zur Verfügung. Wenn nicht besondere 

Umstände anderes erfordern, wird die Klassenlehrkraft den Praktikanten oder die Praktikantin 

in der Woche einmal am Arbeitsplatz besuchen. 

Die Praktikanten und Praktikantinnen unterliegen während des Praktikums der 

Betriebsordnung. Sie müssen mit den sie betreffenden Unfallverhütungsvorschriften des 

Betriebes vertraut gemacht werden.  

Das Praktikum ist von den Schülern und Schülerinnen ohne Bezahlung abzuleisten. 

 

Jeder Betrieb, der Praktikanten oder Praktikantinnen aufnehmen möchte, sollte eine(n) 

Praktikumsbetreuer/in benennen. (Bei kleineren Betrieben wird diese Aufgabe auch oft vom 

Inhaber oder Geschäftsführer selbst übernommen.) Der/die Praktikumsbetreuer/in hat 

folgende Aufgaben: Er/Sie veranlasst die Einweisung des Praktikanten oder der Praktikantin 

in seine bzw. ihre Aufgaben, sorgt für die Beaufsichtigung, steht der betreuenden 

Klassenlehrkraft als Ansprechpartner/in zur Verfügung und verständigt in besonderen Fällen 

umgehend die Schule. 

Auch während des Betriebspraktikums unterliegen die Schülerinnen und Schüler der 

gesetzlichen Unfallversicherung. Außerdem wird ihnen durch den kommunalen 

Schadensausgleich Hannover im Rahmen seiner Bestimmungen Deckungsschutz für 

Haftpflicht und Sachschäden gewährt. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen könnten und Praktikumsplätze 

zur Verfügung stellten. Wenn Sie schon in den vergangenen Jahren Praktikanten und 

Praktikantinnen aufgenommen haben, möchten wir uns auch auf diesem Wege für Ihr 

Entgegenkommen bedanken. 

 

Ich möchte Sie an dieser Stelle bitten, das beiliegende Formular auszufüllen und entweder an 

die KGS Tarmstedt zu senden oder dem / der zukünftigen Praktikanten / Praktikantin 

mitzugeben. 

  Mit freundlichen Grüßen 

                  Udo Kieseling                                                                                                      

 Udo Kieseling / Fachbereichsleitung Sport-Berufsorientierung / KGS-Tarmstedt 
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