03.10.2018

Betriebspraktikum des Comenius-Gymnasiums Datteln
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Schule führt mit den Schülerinnen und Schülern der Einführungsphase (EF) in der Zeit
vom 01.04.2019 bis 12.04.2019 ein Betriebspraktikum durch.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich bereit erklären könnten, einen Praktikumsplatz zur
Verfügung zu stellen. Für Ihr Entgegenkommen möchten wir uns sehr herzlich bedanken.
Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung, bei der die Schüler der gesetz-lichen
Unfallversicherung unterliegen. Gleichzeitig sind die Schüler über den Schulträger
haftpflichtversichert.
Dieses Betriebspraktikum soll dem Schüler eine erste unmittelbare Begegnung mit der Arbeitsund Wirtschaftswelt der Erwachsenen ermöglichen. Wir wissen, dass die Schüler während
eines zweiwöchigen Praktikums die Arbeits- und Wirtschaftswelt nicht annähernd
durchschauen können, wir hoffen aber, dass die im Unterricht erworbenen Kenntnisse durch
die eigene Mitarbeit in einem Betrieb wesentlich vertieft werden.
Sollten sich vor oder während des Praktikums Fragen ergeben, so rufen Sie bitte die Schule
direkt an.
Wir dürfen Sie bitten, das beigefügte Formblatt ausgefüllt der Schülerin / dem Schüler
zurückzugeben, damit sie/er die Informationen über die Arbeitsmodalitäten erhält. Die
Schülerin/ der Schüler gibt diese Information dann an die Schule weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Regina Brautmeier
Schulleiterin

Arnd Benning
Studien-und Berufsorientierung

Comenius-Gymnasium Datteln
Arnd Benning
Südring 150
45711 D a t t e l n

Betriebspraktikum 2018/19
Hiermit erklären wir uns bereit,
den / die Schüler / in: ...........................................................................,

der Einführungsphase (EF)

Anschrift:..............................................................................................................................
in der Zeit vom

01.04.2019 bis

12.04.2019

in unserem Betrieb

(Name des Unternehmens:)

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

(Anschrift:)

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

(Telefon:)

..................... / ...............................

(Name der Kontaktperson:)

.............................................Tel. Durchwahl Nr. ......................

in folgenden Abteilungen als Schülerpraktikant / in einzusetzen:
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................

Arbeitsbeginn am ersten Tag:................Uhr.

Arbeitszeiten:

Mo

Di

Treffpunkt:.................................................................

Mi

Do

Fr

Sa

Pausen:

Ein Gesundheitszeugnis ist erforderlich (Umgang mit unverpackten Lebensmitteln)

O ja O nein

Arbeitskleidung ist erforderlich O ja

O ja O nein

O nein

wird vom Betrieb gestellt

(Ggf. Hinweise:).....................................................................................................................................

.....................................................
(Unterschrift)

P.S.

Stempel

Kopieren sie bitte dieses Formblatt für ihre Unterlagen und geben Sie bitte der Schülerin/ dem Schüler
das Original zur Kenntnisnahme zurück.

