
 
 

    

    

            

            

             05.05.2022 
Liebe Eltern, 

liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

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

des 9. Jahrgangs durch. Die Teilnahme am Betriebspraktikum ist für alle Schülerinnen 

und Schüler Pflicht. Die/der Klassenlehrer/in bereitet das Praktikum vor und betreut die 

Schülerinnen und Schüler während des Praktikums. Das Praktikum ist ohne Bezahlung ab-

zuleisten.   

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

Praktikumsplatz selbst zu suchen. Wir folgen damit einem oft geäußerten Wunsch von El-

tern und Kindern. Wir versprechen uns von dem Verfahren, dass die Schülerinnen und 

Schüler auf diese Weise Erfahrungen mit den Prozeduren der Bewerbung und Vorstellung 

machen und an Verhaltenssicherheit und Selbständigkeit gewinnen. Wir gehen davon aus, 

dass sie von vornherein zufriedener mit ihrem Praktikumsplatz sein werden. 

Zur Praktikumsplatzsuche können die Schülerinnen und Schülern ab jetzt auch die           

“Berufswege-App“ nutzen, die sie in diesem Schuljahr auf ihrem Handy installiert ha-

ben. 

 

Beachten Sie bitte zu diesem Zweck folgende Termine und Verfahren: 

 

Bis zum 26.August 2022 sollen sich die Schülerinnen und Schüler selbstständig einen 

Praktikumsbetrieb gesucht haben. Das Formular mit der Bestätigung des Betriebes, dass 

er bereit ist, einen Praktikumsplatz zur Verfügung zu stellen, bitte ich bis dahin bei dem/der 

Klassenlehrer/in abzugeben. Eine eventuell notwendige Hygienebelehrung durch das Ge-

sundheitsamt Bremervörde wird Anfang 2022 stattfinden. Später gemeldete Praktikums-

plätze könnten hierfür nicht mehr berücksichtigt werden! 

Das Formular mit der Bestätigung des Betriebes bitte ich bei den Klassenlehrkräften 

abzugeben. Wenn keine gravierenden Hinderungsgründe vorliegen, werden sie dem 

Wunsch zustimmen. 

 

Ausnahme: Alle Schülerinnen und Schüler, die einen Praktikumsplatz bei der Sparkasse 

Tarmstedt suchen, bewerben sich bitte online bei der Sparkasse.  

 

Folgende Richtlinien müssen bei der Wahl des Betriebes berücksichtigt werden: 

 

➢ Es ist nicht möglich, das Praktikum im 9. Jahrgang im selben Betrieb und einer 

vergleichbaren Branche abzuleisten wie das des 8. Jahrgangs. 

➢ Die Betriebe sollten im Bereich der Samtgemeinden Tarmstedt, Lilienthal, 

Zeven, Worpswede, Grasberg und Ottersberg liegen, damit eine Betreuung 

durch eine Lehrkraft möglich ist. Ein Praktikum in Bremen oder anderswo ist nur in 

Ausnahmefällen nach Rücksprache mit der/m Klassenlehrer/in und mir möglich.  

➢ Ein Praktikum in einem Betrieb, in dem ein Elternteil InhaberIn ist, ist nicht möglich, 

wenn ein Elternteil dort arbeitet muss schon bei den Vorüberlegungen Rücksprache 

mit den Klassenlehrkräften gehalten werden. 

➢ Der Betrieb sollte dem Praktikanten die Möglichkeit geben, durchschnittlich min-

destens 6 Stunden an fünf Tagen in der Woche bzw. mindestens 30 Stun-

den in der Woche zu arbeiten. 
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Das Betriebspraktikum ist eine Schulveranstaltung. Ich möchte Sie an dieser Stelle darauf 

hinweisen, dass sowohl das eigenständige Suchen eines Betriebes, das Einhalten der ter-

minlichen Absprachen, die Mitarbeit vor, während und nach dem Praktikum als auch der 

anzufertigende Bericht insgesamt einen nicht unerheblichen Teil der Benotung im Fach 

Wirtschaft in Jahrgang 9 darstellt.  

 

Die Praktikanten unterliegen natürlich während des Praktikums der Betriebsordnung. Den 

Weisungen des betrieblichen Praktikumsbetreuers ist Folge zu leisten. Die Praktikanten 

müssen mit den sie betreffenden Unfallverhütungsvorschriften des Betriebes vertraut 

gemacht werden. Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sind zu beachten, ebenso 

die betriebsinternen Hygienevorgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Bei 

Krankheit sind Betrieb und Schule zu benachrichtigen.  

 

Auch während des Betriebspraktikums unterliegen die Schülerinnen und Schüler der ge-

setzlichen Unfallversicherung. Außerdem wird ihnen durch den Kommunalen Schaden-

sausgleich Hannover im Rahmen seiner Bestimmungen Deckungsschutz für Haftpflicht und 

Sachschäden gewährt. 

 

Die während des Praktikums anfallenden Fahrtkosten werden auf rechtzeitig abgegebenen 

Antrag ersetzt. Also Fahrkarten aufheben! Nicht ersetzt werden die Kosten, die durch 

Fahrten zu Bewerbungs- und Vorstellungsgesprächen entstehen.  

 

 

Für weitere Fragen stehen die Klassenlehrkräfte und ich gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
____________________ 

Udo Kieseling 

Fachbereichsleitung Sport-Berufsorientierung 

KGS-Tarmstedt 
 
 
 
 
 

Rückgabe an die Klassenlehrkräfte bis zum 20.Mai 2022 

 

 
 

------------------------------------------------- hier abtrennen ------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Schüler/in:_________________________________________ Klasse 9___ 

 

Ich/Wir habe(n) das Schreiben zum Betriebspraktikum                            
(26.09. bis 07.10.2022) erhalten; mit dem Hinweis, dass sich die Schülerinnen 

und Schüler bis zum 26.August 2022 einen Praktikumsplatz gesucht haben sol-
len und die Bestätigung des Betriebs der Schule vorliegt. 
 
 

 
 

                                   

Ort, Datum  (Unterschrift Erziehungsberechtigte) 
 


