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Studien- und Berufsorientierung am MWG 

Maria-Wächtler-Gymnasium · Europaschule · Rosastraße 75 · 45130 Essen · 0201 86069530     

 

        

 
Schülerbetriebspraktikum 2020 

Jahrgang 10 
 

An die Eltern der Jahrgangsstufe 10! 
 
Ihre Kinder befinden sich in der Oberstufe, das Ende der Schulzeit ist absehbar und damit auch 
die Frage: Was mache ich nach der Schule? 
Die Berufs- und Studienwahlvorstellungen sind trotz der Berufserkundung in der Jahrgangs-
stufe 9 häufig noch unklar und von Unsicherheit geprägt. 
 
Um dieser Entwicklung zu begegnen, führt das Maria-Wächtler-Gymnasium gemäß 
Runderlass zur „Berufsorientierung in der Sek. I, in der gymnasialen Oberstufe, im Berufskolleg 
und im Weiterbildungskolleg“ vom 06.11.2007 in der Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2019/20 
ein 14-tägiges Schülerbetriebspraktikum durch. 
 

Dieses Praktikum findet statt 
vom 08.06. – 19.06.2020. 

 
Das Praktikum soll nicht zu einem bestimmten Beruf führen, sondern die Schülerinnen und 
Schüler sollen in einem Berufsfeld ihrer Wahl eigene Erfahrungen sammeln, die ihren Neigun-
gen, Fähigkeiten oder auch Berufsvorstellungen entsprechen. So können sie durch persönliche 
Erfahrungen ihre individuellen Vorstellungen von dem angestrebten Studienfach bzw. Beruf 
zutreffender einschätzen, ergänzen oder korrigieren. Sie werden einen lehrreichen allgemei-
nen Einblick in die Arbeitswelt erhalten, der auch zu ihrer Persönlichkeitsbildung beiträgt. 
 
Die Nachbereitung des Betriebspraktikums wird durch das Anfertigen einer Praktikumsmappe 
durchgeführt. Diese Mappe wird nach festgelegten Kriterien erstellt, die den Schülerinnen und 
Schülern vor Praktikumsbeginn ausgehändigt werden. Die Inhalte beziehen sich nicht nur auf 
das Darstellen eines Berufsfeldes oder eines Tagesablaufs, sondern umfassen auch die Refle-
xion dieses Praktikums und des gewählten Berufsfeldes. Die Durchsicht und Korrektur wird 
anhand eines Bewertungsbogens mit einer Notenskala von der Lehrkraft durchgeführt, die 
Ihre Tochter / Ihren Sohn während des Praktikums besucht hat. 
 
Die Teilnahme am Betriebspraktikum ist für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht. 
Für die Dauer des Praktikums unterliegen die Schülerinnen und Schüler wie beim Schulbesuch 
der gesetzlichen Unfallversicherung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich umgehend um einen Praktikumsplatz bemühen. 
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Falls es nicht gelingen sollte, einen geeigneten Praktikumsplatz im gewünschten 
Berufsfeld zu finden, stehen wir Ihnen bei der Suche gerne zur Seite. 
Des Weiteren wenden wir uns auch an Sie, sehr geehrte Eltern, und bitten Sie um Ihre Mitar-
beit. Sollten Sie die Möglichkeit haben, Betriebspraktikumsstellen vermitteln zu können, so 
teilen Sie dies bitte mit den relevanten Daten schriftlich mit und lassen diese Informationen 
über unser Sekretariat an uns weiterleiten. Alle Informationen unterliegen natürlich dem Da-
tenschutzgesetz und werden ausschließlich bei der Planung des Betriebspraktikums hier am 
Maria-Wächtler-Gymnasium verwendet. 
 
Letzter Termin für die Abgabe des beigefügten Formblatts mit Angaben zum ausgewählten 
Betrieb an uns ist Freitag, der 24.02.2020.  
 
Bitte unterstützen Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn bzw. uns so, dass uns der Betriebsprakti-
kumsplatz termingerecht gemeldet wird. 
 
Die erfolgreiche Absolvierung des Betriebspraktikums wird durch eine Betriebspraktikumsbe-
scheinigung mit entsprechendem Bewertungskommentar dokumentiert.  
 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Bemühungen und verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

 Wilma Neuse  Ida Vickus-Reick                  
 (Koordination Studien-   (Betriebspraktikum)  
 und Berufsorientierung) 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 


