Informationen zum PRAKTIKUM
Viele von Ihnen werden sich jetzt vielleicht fragen: „Praktikum? Warum das denn? Ich habe doch schon in
der Sekundarstufe I ein Praktikum absolviert!“
Das ist vollkommen richtig. Das Praktikum in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe bietet
Ihnen jedoch die Möglichkeit, in Ihrer Berufswahlentscheidung einen Schritt weiter zu kommen.
Diejenigen, die schon genaue Vorstellungen über ihren späteren Beruf haben, können durch ein Praktikum
erfahren, ob ihre Vorstellungen mit der beruflichen Wirklichkeit übereinstimmen. Sollte sich durch das
Praktikum die Vorstellung von einem Beruf nicht bestätigen, kann später viel Zeit eingespart werden. Auf
der anderen Seite kann ein Praktikum Ihnen Sicherheit bei der Wahl Ihres späteren Berufes bzw.
Studiums verleihen.
Es gibt aber auch eine Reihe von Schülerinnen und Schülern, die noch gar nicht wissen, was sie nach dem
Abitur machen wollen. Für diese ist das Praktikum eine große Chance, sich zu orientieren und zu prüfen,
„ob der Beruf etwas für sie ist“.
Denken Sie bitte daran, dass Sie sich bereits ein Jahr vor dem Abitur um einen Ausbildungsplatz
bewerben müssen. Bis zu dem Zeitpunkt sollten Sie sich also bereits entschieden haben.
Aus diesen Gründen absolvieren alle Schülerinnen und Schüler des LLOYD Gymnasiums in der
Einführungsphase ein zweiwöchiges Praktikum. Verlieren Sie keine Zeit, denn je eher Sie sich um einen
Platz bemühen, desto größer ist die Chance, auch in dem ‚Wunschbereich‘ unter zu kommen.
Der von der Schule festgelegte Termin für das Praktikum ist die Zeit vom 06.05. bis 17. 05. 2019.
Was ist zu beachten?
1. Nehmen Sie telefonisch oder per Brief Kontakt zu der Firma auf, in der Sie das Praktikum absolvieren
wollen. Dabei sollten Sie deutlich machen, dass Sie Oberstufenschüler/-in sind. (Manchmal erhalten
Sie aufgrund „Ihres Alters“ den Vorzug, weil Ihnen ggf. andere Aufgaben übertragen werden können
und Sie zudem andere Arbeitszeiten haben als jüngere Schülerinnen u. Schüler.)
2. Versicherung: Sollte das Praktikum nicht im Einzugsgebiet Bremerhaven/Bremen absolviert werden,
und eine persönliche Betreuung durch Lehrkräfte vor Ort nicht möglich sein, müssten Sie ggf. für die
Zeit des Praktikums eine zusätzliche Unfall-/Haftpflichtversicherung abschließen. Klären Sie das bitte
rechtzeitig im BSO-Büro der Schule.
3. Die Schule benötigt von Ihnen Angaben zur Person, bei Minderjährigen die Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten sowie eine schriftliche Zusage des Betriebes. (Verlassen Sie sich nicht
auf mündliche Zusagen!)
4. Nach dem Praktikum sollten Sie sich vom Betrieb schriftlich bescheinigen lassen, dass Sie das
Praktikum absolviert haben!
Die Seite mit den Angaben zur Person (vgl. oben unter 3.) geben Sie bis zum 15. Februar 2019 in
der Schule bei den Klassenlehrern ab. Statt der Bestätigung des Betriebes kann auch ein Schreiben des
Betriebes angeheftet werden.
Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, ein (schulisch betreutes) Praktikum in den Schulferien zu
absolvieren (z. B. wenn Sie ein zweites Praktikum für nötig halten, bzw. terminliche Gründe dafür
sprechen). Bitte klären Sie die Formalitäten unbedingt vorher mit Frau Busch und Frau Heitland.
Das Praktikum wird durch Lehrerinnen und Lehrer des Lloyd Gymnasiums Bremerhaven betreut. Bei
Fragen und für Hilfen stehen Ihnen Fr. Busch und Fr. Heitland im Raum 022 gerne zur Verfügung!

