
 

Info zum Betriebspraktikum der 8. Jahrgangsstufe  
 

Das Betriebspraktikum soll dich bei deiner Berufswahl unterstützen, indem du Erfahrungen vor Ort zur Wirtschafts- 

und Arbeitswelt sammelst. Das Betriebspraktikum ist, im Unterschied zum Schule vor Ort-Schnupperpraktikum, ein 

Ganztagespraktikum. Um ein sinnvolles Hineinschnuppern in einen Beruf zu ermöglichen, ist eine durchdachte 

Wahl des Praktikumsplatzes wichtig und vorab mit deiner Klassenlehrkraft bzw. WiB-Lehrkraft 

abzusprechen. Der gewählte Betrieb hat dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen des 

Jugendarbeitsschutzgesetzes beachtet werden. Die Teilnahme am Praktikum ist in diesem Schuljahr nicht 

verpflichtend. Alle, die kein Praktikum machen, haben Unterricht an der Schule. Das Angebot in der Schule wird 

entsprechend der anwesenden Schüler*innenzahl reduziert, um die Praktikumsbesuche durchführen zu können. 

Um umfangreiche Erfahrungen in der realen Arbeitswelt zu sammeln hast du dafür Sorge zu tragen, dass: 
  

- das Praktikum in einem NICHT-familieneigenen Betrieb absolviert wird, 

- jedes Praktikum in einem anderen Betrieb absolviert wird und 

- innerhalb des zweiwöchigen Praktikums kein Wechsel zwischen zwei Betrieben vorkommt, d.h. die 

zwei aufeinanderfolgenden Praktikumswochen innerhalb eines einzelnen Betriebs durchgeführt 

werden. 

Im Laufe des Betriebspraktikums füllst du bitte deine Praktikumsmappe aus und im Anschluss an das Praktikum 

erstellst du einen Praktikumsbericht. Bei der Vor- und Nachbereitung wirst du von deinen Lehrkräften begleitet und 

unterstützt. Sie werden dich nach Möglichkeit auch im Praktikumsbetrieb besuchen kommen. Allerdings können 

aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nur Orte im näheren Umkreis von Passau besucht werden. Alle 

anderen Praktikant*innen werden nur telefonisch kontaktiert. 

Für das Betriebspraktikum besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz aufgrund des § 2 Abs. 1 Nr. 8 b Siebtes 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII). Für Unfälle beim Betriebspraktikum gilt das gleiche Verfahren wie bei anderen 

Schulunfällen. Die Praktika in der 8. Jahrgangsstufe entsprechen den Vorgaben des Betriebspraktikums für 

Mittelschul-Schüler*innen, so wie es vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorgesehen ist. 

➢ Zeitlicher Rahmen des aktuellen Betriebspraktikums: 10.10.2022 – 21.10.2022   
 

Wichtig: Du darfst bei diesem Ganztagespraktikum maximal 7 volle Stunden arbeiten. Täglich steht dir eine 

Pause von 60 Minuten zu. Die wöchentliche Arbeitszeit darf 35 Stunden nicht überschreiten. 

Eine Mindestaufenthaltsdauer im Betrieb von 6 Stunden täglich sollte nicht unterschritten werden. 
  

➢ Wie finde ich eine geeignete Praktikumsstelle? 

Du hast bestimmt schon eine Idee! Falls du dennoch Hilfe benötigst, wendest du dich bitte an deine Klassenlehrkraft 

oder deine WiB-Lehrkraft. Die Schule führt eine umfangreiche Liste von Betrieben, die sich bereits als geeignet 

erwiesen. Hol sie dir! Sprich in jedem Fall vorab mit deiner Klassenlehrkraft oder WiB-Lehrkraft, ob der von dir 

gewünschte Betrieb sinnvoll ist.  
 

➢ Wer begleitet mich zum Vorstellungsgespräch? 
Du kannst alleine, aber am besten mit deinen Eltern Kontakt zu deiner Arbeitsstelle aufnehmen oder dich schriftlich 
bzw. telefonisch bewerben. 

 

➢ Wie komme ich täglich zu meiner Praktikumsstelle? 

Falls dein Praktikumsplatz in der Nähe deiner Heimat ist, musst du den Hin- und Rückweg selbst mit deinen Eltern 

organisieren. Befindet sich dein Betrieb in Passau, besteht die Möglichkeit mit dem Schulbus nach Passau zu 

fahren. 
 

➢ Wann braucht meine Klassenleitung die Praktikumsplatzbestätigung? 

Die ausgefüllte Praktikumsplatzbestätigung gibst du sofort nach Erhalt deiner Klassenleitung ab. Der Betrieb kann 

ihn auch direkt an die Schule senden. Die Schule braucht diese Rückmeldung allerspätestens am 26.09.2022.  

 

Du weißt, dass es in unserer Pädagogik ein wichtiges Ziel ist, Selbstständigkeit zu erlernen, zu der auch 

Zuverlässigkeit gehört. Gib also den Zettel möglichst bereits früher ab und zeige uns, dass du auf dem richtigen 

Weg bist und verstanden hast, worum es geht. 

Wir wünschen dir viele positive Erfahrungen! 


