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Infoblatt der HHS an die Eltern 
 
 Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
welchen Ausbildungsweg soll mein Kind nach dem Schulabschluss einschlagen? Welcher 
Ausbildungsberuf kommt infrage? Welche Voraussetzungen muss mein Kind dafür 
mitbringen? Wie kann ich mein Kind bei dem Berufsfindungsprozess unterstützen? 
Diese Fragen haben Sie sich sicher schon gestellt und mit Ihrem Kind erörtert. 
Praktika helfen Ihrem Kind, eine realistische und zielgerichtete Berufswahlentscheidung zu 
treffen. Sie sind ein 
wichtiges Element der Berufs- und Studienorientierung in der Stadtteilschule. Durch die 
Praxiserfahrung erhält Ihr Kind eine realistische Vorstellung von den Erwartungen und 
Anforderungen im späteren Berufsleben, entwickelt eigenverantwortliches und 
zielgerichtetes Handeln im Betrieb (und in der Schule) und gewinnt Klarheit über den 
weiteren Weg nach Abschluss der Jahrgangsstufe 10. 
 
In der 9. Jahrgangsstufe absolviert Ihr Kind zwei Praktika: 
 
Zeitraum des ersten Praktikums: 
___________________________________________________________ 
Zeitraum des zweiten Praktikums: 
___________________________________________________________ 
 
Bitte beginnen Sie rechtzeitig mit der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz. 
Geeignet sind Praktikumsplätze, für die sich Ihre Kinder interessieren, an denen sie ihre 
eigenen Stärken einbringen, ihre Schwächen erkennen und so ihre beruflichen Vorstellungen 
überprüfen und anpassen können. 
Ihr Kind kann so über den gesamten Zeitraum des Praktikums seine eigenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen hinsichtlich einer möglichen Berufswahlentscheidung überprüfen, das eigene 
Lernverhalten daran ausrichten und ggf. die Chance nutzen, im Praktikumsbetrieb einen 
Ausbildungsvertrag zu bekommen. 
Im Unterricht werden wir mit Ihren Kindern alle Besonderheiten der Auswahl eines 
Praktikumsplatzes und die Verfahren und Abläufe besprechen. Aber auch Sie können und 
sollten Ihre Kinder bei der Praktikumsplatzsuche und während des Praktikums unterstützen. 
Praktikumsplätze finden Sie z.B. auf den Internetseiten der Handels- und 
Handwerkskammer, sowie auf den Internetseiten der Kammern und Verbänden. 

 www.praktikum-handwerk.de 

 www.hk24.de 
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Weitere wichtige Informationen und Antworten auf Ihre Fragen zum Praktikum erhalten Sie 
auf unserem Elternabend am _____________________ , zu dem wir Sie recht herzlich 
einladen. 
 
Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise: 
 
Das Praktikum ist eine schulische Pflichtveranstaltung. Alle Schülerinnen und Schüler sind 
auf dem Hin- und Rückweg und im Betrieb unfallversichert sowie für die Zeit im Betrieb 
haftpflichtversichert. 
Das Praktikum stellt weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis dar, daher 
entfällt eine finanzielle Vergütung. Für die Arbeitszeiten gelten die Bedingungen des 
Jugendschutzgesetzes. 
Für Schülerinnen und Schüler, die während des Praktikums in Betrieben des 
Lebensmittelgewerbes tätig sind, ist nach dem Infektionsschutzgesetz eine Belehrung nach 
§43 des Infektionsschutzgesetzes notwendig, die von der Schule veranlasst wird. 
Für Rückfragen zum Praktikum steht Ihnen  gern zur Verfügung. 
Tel.:  _______________________ 
E-Mail: _______________________ 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 


