
Betriebspraktikum Jahrgangsstufe EP  

 

Schülerbetriebspraktikum 2023 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

  

in der Zeit vom 12.6.-16.6.2023 (vorletzte Woche vor den Sommerferien) führen wir das fünftägige Sek2-

Schülerbetriebspraktikum der Jahrgangsstufe EP durch. Es dient dazu, unseren Schülerinnen und Schülern 

weitere wichtige Erfahrungen in der Arbeitswelt zu ermöglichen. 

 

Es handelt sich hierbei um eine Schulveranstaltung und einen Baustein des landesweiten KaoA-Programms 

(„Kein Abschluss ohne Anschluss“). Die Teilnahme ist verbindlich. Einige Hinweise sollen Orientierung bei der 

Praktikumssuche geben: 

- Als erster Kontakt mit dem Praktikumsbetrieb empfiehlt sich ein Telefonat oder Besuch, um die 

Möglichkeit eines Praktikums zu dem angegebenen Termin zu klären. Hierbei müsste sicherlich 

zunächst grundsätzlich geklärt werden, ob und wenn ja in welchem Rahmen Praktika durchgeführt 

werden können, insbesondere mit Blick auf die pandemische Lage.  

- Die Bewerbung selbst sollte frühzeitig und möglichst schriftlich erfolgen. Dies eröffnet die größten 

Aussichten, den gewünschten Praktikumsplatz zu erhalten. Es hat sich bewährt, die schriftliche 

Bewerbung nach telefonischer Anmeldung persönlich abzugeben. Informationen zum Verfassen von 

Bewerbungen erhalten die Schüler/innen online (siehe Link auf der Schulhomepage). Vor Raum 213a 

liegen außerdem Infohefte zu diesem Thema aus, die mitgenommen werden dürfen. 

- Um Erfahrungen in einer fremden Arbeitsumgebung zu sammeln, ist eine Betreuung des Praktikums 

durch einen Elternteil ausgeschlossen. 

- Das Praktikum ist grundsätzlich in jeder Branche möglich. 

- Damit die Schule die Praktikumsbetreuung gewährleisten kann, muss der Praktikumsplatz innerhalb 

eines 40 Kilometer Radius um Ibbenbüren liegen (Praktikumsstellen in Münster oder Osnabrück sind 

damit möglich). Mithilfe des neuen, kostenlosen Schülertickets, welches im Februar 2021 eingeführt 

wurde, kann die tägliche Anreise zum Praktikumsbetrieb innerhalb dieses Umkreises ohne zusätzliche 

Kosten durchgeführt werden. In Einzelfällen kann auch eine Praktikumsstelle außerhalb dieses 

Umkreises genehmigt werden. Dies muss aber in jedem Fall mit den Praktikumskoordinatoren 

abgesprochen werden. 

- Mit der Bewerbung werden dem Praktikumsbetrieb das Anschreiben der Schule sowie das Formular zur 

Praktikumsbestätigung ausgehändigt. Beides finden Sie ebenfalls im Anhang dieser Email. 

- Die persönlichen Daten werden zuvor von der Schülerin/ dem Schüler selbst eingetragen. So kann eine 

Kopie des Formulars für die Unterlagen des Unternehmens genutzt werden. 

- Das vom Betrieb ausgefüllte Formular zur Praktikumsbestätigung gibt die Schülerin/ der Schüler im 

Sekretariat ab. 

Spätester Termin hierfür ist der 31. März 2023 (letzter Schultag vor den Osterferien). 

- Da das Schülerbetriebspraktikum eine Schulveranstaltung ist, sind die Schülerinnen und Schüler über 

den Schulträger haftpflicht- und unfallversichert. 

 

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Euch/ Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jan Kampmann & Peter Roeßink (Praktikumskoordinatoren) 

jan.kampmann@kepler-ibb.de 

peter.roessink@kepler-ibb.de 


