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Handreichungen für Lehrkräfte zur Durchführung des 

Schülerbetriebspraktikums im 9. Jahrgang an der GSG  
 

Vorwort 

Diese Handreichungen sollen eine Art Durchführungsanleitung für das 

Schülerbetriebspraktikum an unserer Schule darstellen und sollen möglichst alle offenen 

Fragen beantworten, die rund um das Praktikum entstehen können. Sie sollen neuen 

Lehrkräften bei der Betreuung der Schülerinnen und Schüler helfen und können den „alten 

Hasen“ zum Nachschlagen dienen. 

Aktuelle Termine und Infos finden sich immer auf unserer Homepage www.gsg-goettingen.de 

unter der Rubrik „Hinweise zum Betriebspraktikum“ 

 

Zweck des Schülerbetriebspraktikums 

Durch das Praktikum sollen die SuS primär einen Einblick in die Arbeitswelt bekommen und 

betriebliche Abläufe und Aufgaben kennenlernen. Das Praktikum ist ein wichtiger Bestandteil 

der Berufsorientierung und kann dabei helfen einen geeigneten Beruf zu finden. Selbst die 

Erfahrung am Ende des Praktikums einen Beruf gewählt zu haben, der einem nicht zusagt, ist 

hierbei besonders wertvoll. 

 

 

Vorbereitung 
 

…durch die Schule 

Der Termin für das Schülerbetriebspraktikum ist meist im April/Mai des 9. Schuljahres 

(aktuell immer auf der Homepage). Zu Schuljahresbeginn, vor den Herbstferien findet eine 

Jahrgangsversammlung statt und es wird ein Elternbrief herausgegeben. Beides dient der 

Information der SuS und der Eltern.  

Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner und verantwortlich für das Praktikum ist die 

Jahrgangsleitung des 9. Jahrgangs. 

 

 

Praktikumsplatzsuche 

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich möglichst selbstständig rechtzeitig bis zum 

Jahresende um einen Praktikumsplatz bemühen. Zur Unterstützung durch die Schule wird 

eine wöchentliche Sprechstunde in der Schule durchgeführt. (Termine s. Homepage) Sollten 

SuS Schwierigkeiten bei der Platzsuche haben, bitte diese schnellstmöglich in die 

Sprechstunde schicken. Vorhandene Praktikumsplätze müssen durch eine Bescheinigung 

(Formular auf der Homepage) nachgewiesen werden, welches möglichst schnell in der Schule 

vorgelegt werden muss, damit immer ein Überblick besteht, wer noch keinen Platz hat. Diese 

Bescheinigungen sollen über den Klassenlehrer an die Praktikumsorganisation weitergeleitet 

werden, damit beide einen Überblick bekommen wer noch keinen Praktikumsplatz hat. Die 

Klassenlehrer notieren sich bitte die SuS, die einen Platz haben. 

 

 

 

 

http://www.gsg-goettingen.de/


 

Ungeeignete / geeignete Praktikumsplätze 

Generell sind alle Praktikumsplätze geeignet, die einem Ausbildungsberuf bzw. Studium oder 

einer entsprechenden anerkannten Weiterbildung zuzuordnen sind. Nicht genehmigt werden 

daher Praktikumsplätze z. B.  in Piercing- oder Tattoostudios o.ä. 

Ungeeignete Praktikumsplätze sind Plätze im eigenen Betrieb der Eltern oder anderer 

Verwandter. Hier haben Praktikanten immer einen besonderen Status, der dem Sinn des 

Praktikums nicht dienlich ist. Praktikumsplätze in Schulen werden im 9. Jahrgang nicht 

akzeptiert und sollten dem Oberstufenpraktikum vorbehalten bleiben.  

 

Die Praktikumsplätze sollen sich im Landkreis Göttingen befinden. Ausnahmen werden nur 

nach vorheriger Absprache mit der Fachbereichsleitung AWT und der Schulleitung 

genehmigt und sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich, falls ein gewünschter 

Praktikumsberuf im Landkreis nicht zur Verfügung steht. (Details dazu bei Bedarf erfragen)  
Im Falle einer Genehmigung eines Platzes außerhalb des Landkreises seitens der Schule können keine 

Fahrt- und Unterbringungskosten erstattet werden! Die Eltern müssen dann formlos mitteilen, dass sie 

davon Kenntnis haben, dass sie keine Kosten erstattet bekommen und wie ihr Kind ggf. auswärtig 

untergebracht/betreut ist. (Dieses Schreiben bitte zu Hd.  Der Jahrgangsleitung) 

 

Praktikumsbericht 

Zur Dokumentation des Schülerbetriebspraktikums ist ein Praktikumsbericht nach Vorlage zu 

führen. Im Vorfeld ist eine „Erwartung“ zu formulieren. Diese und die formelle Anfertigung 

des Praktikumsberichts werden im Deutschunterricht bearbeitet. Die inhaltliche Vorbereitung 

des Praktikums und des Berichts obliegt den Fächern Wirtschaft (RS), Politik-Wirtschaft 

(GY) und Deutsch (HS). In diesen Bereichen wird auch die Gesamtnote (nach Absprache) in 

die Halbjahresnote einfließen. Die Abgabe des Berichts muss spätestens nach 10 Tagen nach 

Ende des Praktikums erfolgen. Eine spätere Abgabe wird nicht akzeptiert und ist mit … zu 

bewerten. 

 

Präsentation der SuS 

Die Schülerinnen und Schüler sollen zu ihrem Praktikum ein Plakat entwerfen. Dieses wird 

am Montagvormittag nach dem Praktikum in der Schule erstellt. Das Plakat wird von der 

Schule gestellt, Stifte, Schere und Klebstoff sind von den SuS mitzubringen. 

 

Inhaltlich sollen 4-6 Fotos mit aussagekräftigen Bildunterschiften auf dem Plakat zu sehen 

sein. Außerdem soll der Ausbildungsberuf, der Betrieb, Name des Betreuers/der Betreuerin 

im Betrieb und natürlich der Name des Praktikanten/der Praktikantin vermerkt sein.. 

 

Benotung des Praktikums 

In die Benotung fließt die Vorbereitung, Durchführung und die Präsentation durch die Schüler 

inkl. des Praktikumsberichts mit ein. Details dazu sind im Merkblatt auf der Homepage zu 

finden. 

  

Erstattung von Fahrtkosten 

Den SuS entstandene Fahrtkosten, die nicht über die Schülerfahrkarte abgedeckt sind, werden 

nachträglich auf Antrag erstattet. Das Formular ist im Sekretariat zu bekommen. Dabei gilt: 

 

 Es werden nur Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel erstattet (keine Taxikosten, 

keine Kosten für die Nutzung des privaten PKW durch Fahrdienst der Eltern) 

 Als Belege sind dem Antrag die Fahrkarten im Original beizufügen. Dabei ist zu 

beachten, dass immer die günstigste Variante gewählt werden muss. (z.B. 

Wochenkarten oder ggf. Mehrfachfahrscheine) 

 

Hygieneverordnung / Unterweisung durch Mitarbeiter des Gesundheitsamts 



Alle SuS, die während ihres Praktikums mit Lebensmitteln in Berührung kommen bzw. in 

Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Krankenhäuser oder Seniorenheimen arbeiten, müssen 

vor dem Praktikum eine Unterweisung beim Gesundheitsamt besuchen. Dieses wird von der 

Schule organisiert. Deshalb ist es auch erforderlich, dass die Praktikumsbescheinigungen 

rechtzeitig abgegeben werden.  

 

 

 

 

Durchführung 
 

Dauer des Praktikums / Arbeitszeiten 

Das Schülerbetriebspraktikum dauert in der Regel drei Wochen. Ausnahmen können durch 

schulorganisatorische Belange entstehen. Praktikanten die nur einen zweiwöchigen 

Praktikumsplatz bekommen (Polizei, BGS, etc.), müssen sich für die verbleibende Woche 

einen zweiten Platz suchen. 

Generell gelten die Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes, wonach Jugendliche nur in 

der Zeit zwischen 6-20 Uhr arbeiten dürfen. Ausnahmen: Jugendliche über 16 Jahre dürfen  

 in Gaststätten und Restaurants bis 22 Uhr 

 in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr 

 in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr 

 in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr (Jugendliche über 17 Jahre ab 4 Uhr) 

 

beschäftigt werden. Die tägliche Arbeitszeit (ohne Pausen) darf 7 Stunden und die 

wöchentliche Arbeitszeit 35 Stunden nicht überschreiten. Es darf auch nicht an mehr als fünf 

Tagen in der Woche gearbeitet werden, wobei die beiden Ruhetage zusammenhängend sein 

sollen.  

 

Die tägliche Arbeitszeit (ohne Pausen) sollte 6 Stunden nicht unterschreiten, damit ein reeller 

Eindruck von der beruflichen Tätigkeit gewonnen werden kann. 

 

Ein Praktikum im Krankenhaus ist erst ab 16 Jahren möglich. 

 

Betreuung 

Die Betreuung der SuS wird in der Regel durch die Klassenlehrer durchgeführt. Diese werden 

dazu in Absprache mit der Schulleitung ausgeplant. Wichtig dabei ist, dass 

Oberstufenunterricht und Unterricht in den Hauptfächern der Abschlussklassen im Sek I 

erteilt werden muss. Entstehender weitergehender Betreuungsbedarf ist von Lehrkräften der 

Fächer Wirtschaft bzw. Politik/Wirtschaft bzw. des FB AWT abzudecken. 

Die betreuenden Lehrkräfte nehmen dann auch die Durchsicht und Bewertung des 

Praktikumsberichts vor. 

Die Verteilung der Praktikanten an die betreuenden Lehrkräfte obliegt den Klassenlehrern 

nachdem die entsprechenden Betreuungsstunden für die jeweiligen Klassen ermittelt und die 

zugewiesenen Kollegen den Klassenlehrern mitgeteilt wurden. 

 

 

Besuche der betreuenden Lehrkräfte im Betrieb 

Die SuS werden jede Woche einmal von der betreuenden Lehrkraft besucht. Dabei haben die 

einzelnen Besuche die folgende Aufgabe: 

 

1. Besuch: Kennenlernen des Betriebes, kurzes Gespräch mit dem Ausbilder/Betreuer. 

Erkunden des Befinden des Praktikanten. Absprachen. Einladung der 



Ausbilder/Betreuer zur Abschlussveranstaltung des Betriebspraktikums. Hinweise auf 

den Beurteilungsbogen (s. Anlage) 

2. Besuch: Unterstützung beim Bearbeiten der Aufgaben des Praktikumsberichts. 

Klärung von evtl. Problemen. Vorlage erster Ergebnisse durch den Praktikanten 

3. Besuch: Letzte Absprachen für die Präsentation, Dank an die Ausbilder/Betreuer. 

Erinnerung an Abschlussveranstaltung. 

 

Die entstehenden Fahrtkosten durch die Besuche werden dabei nachträglich auf Antrag 

erstattet (s. Antrag in der Anlage) 

 

 

Versicherungsschutz / Unfall   

Das Schülerbetriebspraktikum ist eine Schulveranstaltung, d.h. Versicherungsschutz besteht 

wie beim Schulbesuch über den Gemeindeunfallverband (GUV). Versichert sind der Hin- und 

Rückweg zur Arbeitsstelle und die Tätigkeit während des Praktikums. Im Falle eines Unfalls 

sind alle Dinge wie bei einem “normalen“ Schul- bzw. Arbeitsunfall zu beachten. Dem 

behandelnden Arzt ist anzuzeigen, dass es sich um einen Schulunfall handelt. Außerdem ist 

umgehend die betreuende Lehrkraft bzw. die Schule zu benachrichtigen. 

 

Krankmeldung der SuS 

Die SuS müssen sich im Krankheitsfall morgens umgehend im Betrieb, aber auch bei der 

betreuenden Lehrkraft bzw. in der Schule krankmelden. Regelungen dazu sind von den 

betreuenden Lehrkräften zu treffen (Email, SMS, Anruf) Im Einzelfall kann es sinnvoll sein 

ein Attest zu verlangen. 

 

 

Besondere Vorkommnisse 

Längerfristige Erkrankungen sind umgehend der Praktikumsorganisation (s.o.) mitzuteilen. 

Gleiches gilt für andere Besonderheiten oder gar Vergehen der SuS im Betrieb. Auch 

Verstöße oder Vergehen der Betriebe (z.B. Arbeits- und Jugendschutz, praktikumsferne 

Tätigkeiten) bitte umgehend melden, damit wir als Schule informiert sind und entsprechend 

handeln können.  

 

 

Nach dem Praktikum 

 

Abschlussveranstaltung 

Traditionell findet am Dienstagabend nach der letzten Praktikumswoche um 19.00h in der 

Badewanne die gemeinsame Abschlussveranstaltung des Schülerbetriebspraktikums statt. 

Hier gibt es Präsentationen der Schülerinnen und Schüler zu sehen.  

Eingeladen sind alle Betreuer aus den Betrieben, die Eltern, das Kollegium. Da es sich um 

eine Schulveranstaltung handelt gilt für alle SuS Anwesenheitspflicht.  


