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Anne-Frank-Realschule plus  

         Mainz - Kooperative Realschule - 
 

 
Betriebspraktikum BR Mainz, 10.11.2021 
 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   
 
 
Im kommenden Schuljahr findet für die Schüler, die dann das neunte Schuljahr besuchen werden, ein 
Betriebspraktikum vom 

07.-18.11.2022 
statt. 
 
Da viele Betriebe sehr früh Praktikumsplätze vergeben, ist es ratsam, jetzt schon nach einer geeigneten 
Stelle zu suchen. 
 
Eine im Amtsblatt 17/2000 veröffentlichte Verwaltungsvorschrift über „Erkundungen und Praktika an 
allgemeinbildenden Schulen“ regelt den Ablauf.  
 

 Das Praktikum darf nicht im elterlichen Betrieb stattfinden.  

 Unfallversicherung: Unfälle gelten als „Schulunfälle“ und sind entsprechend abgesichert.  

 Kostenträger für eine notwendige Haftpflichtversicherung ist ebenfalls der kommunale 
Schulträger. 

 Krankheit: Sollte Ihr Kind während des Praktikums erkranken, so benachrichtigen Sie 
bitte unverzüglich den Betrieb und die Schule. Für 3 Fehltage genügt die Entschuldigung 
der Eltern, ab dem 4. Tag muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Die 
Entschuldigung bzw. das Attest wird in die Mappe geheftet. 

 Arbeitszeiten: maximal 7 Stunden täglich, mindestens eine Stunde Pause, höchstens 35 
Stunden in der Woche. 

 Eine Bezahlung erfolgt nicht, da kein Arbeitsverhältnis besteht. 

 Es wird eine Praktikumsmappe angefertigt, die von dem betreuenden Lehrer benotet 
wird und als HÜ in das Haupt-Wahlpflichtfach einfließt. 

 Sollte es in dem Betrieb Schwierigkeiten geben, so benachrichtigen Sie bitte die Schule. 
 Der Betrieb, in dem das Praktikum abgeleistet wird, sollte im Raum Mainz im Stadtbusbereich 

liegen. Ein anderer Praktikumsort kann nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit der 
Praktikumsleitung genehmigt werden. Der Besuch einer Lehrkraft während des Praktikums ist 
dann allerdings nicht gewährleistet und kann nur telefonisch erfolgen. 

 
 
Das Praktikum und das Bewerbungsanschreiben sind Unterrichtsstoff in Deutsch und dem 
Wahlpflichtfach. Die Bewerbung mit Bewerbungsmappe und Vorstellungsgespräch soll auf die 
Arbeitssuche nach der Schulzeit vorbereiten. 
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Im Verlauf des Schuljahres werden Ihre Kinder weitere Informationen zum Praktikum erhalten. Alle 
Informationen  und Formulare finden Sie auch auf der Schul-Homepage unter „Berufsorientierung“.  
 
 
 
Die Praktikumsbestätigung wird vom Betrieb ausgefüllt und vom Schüler bei mir abgegeben. Sie enthält 
wichtige Angaben für den Praktikantenbesuch. (Ansprechpartner, Adresse des Betriebs etc.) Manche 
Betriebe wünschen eine Praktikumsvereinbarung. Diese befindet sich auch auf der homepage.   
 

Termine 
 
14.10.2022  -  der letzte Termin für die Rückgabe der Praktikumsbescheinigung,  
 
Bis 31.10.2022 abgegebene Bescheinigungen führen zu Punktabzug (5 Punkte /Tag) bei der  
Mappenbewertung.  
 
Ab 01.11.2022 ist nur noch ein Praktikum ohne Mappe möglich.  
Die Bewertung durch den Praktikumsbetrieb muss in diesem Fall trotzdem ausgefüllt abgegeben werden 
zum Nachweis der Anwesenheit. Da keine Mappe abgegeben und bewertet wird, erhält der Schüler/die 
Schülerin die Note 6. 
 
14.10.2022 ist der letzte Termin für die Abgabe der Erwartungen. (Nichtabgabe=0Pkte) 
 
Bis 02.12.2022 muss die Mappe abgegeben sein. 
Verspätete Abgabe = 5 Pkte /Tag, ab 19.12.2022 = 0Pkte                                                              

 
 
 
Ich wünsche Ihrem Kind und Ihnen eine interessante und angenehme Praktikumszeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
B. Kafalis 
(Praktikumsleitung) 
 
 
 


