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Sehr geehrte Eltern / Erziehungs- & Sorgeberechtigte, 
 

nach den beiden Jahren der Corona-Pandemie, die auch in der Berufsorientierung (BO) der RS+ Dudenhofen einiges 

durcheinander gewirbelt hatten, können wir im Schuljahr 2022/23 nun endlich wieder unseren SchülerInnen (und 

somit auch Ihnen) die gewohnten Angebote innerhalb unseres BO-Fahrplans zu dem von uns normalerweise üblichen 

Termin machen. Als zweites unserer schulischen Betriebspraktika haben wir in Klassenstufe 9 erneut ein 14-tägiges 

Betriebspraktikum vorgesehen. Dieses Praktikum haben wir auf folgenden Zeitraum terminiert: 
 

14-tägiges Betriebspraktikum für die Klassen 9a / 9b   
Montag, den 13. März 2023  bis  Freitag, den 24. März 2023 

 

Ihre Kinder soll(t)en so früh wie möglich aktiv werden, um einen geeigneten Praktikumsplatz zu finden. 

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Praktikum Ihren Kindern dabei helfen können, einen (ersten) Einblick in die 

Arbeitswelt zu bekommen und ggf. sogar ihren (Traum-)Beruf für die Zukunft zu finden. Unsere Erfahrungen der 

letzten Jahre zeigen uns, dass neben den schulischen Hilfen auch Sie Ihre Kinder in den verschiedenen Phasen vor und 

während des Praktikums unterstützen können und auch teilweise unterstützen müssen. 

Wie?- Das haben wir Ihnen im Folgenden kurz zusammengefasst: 
 

Die Suche nach einem Praktikumsplatz: 
Ein Betriebspraktikum ist eine außerschulische Pflichtveranstaltung, das in Betrieben, Sozialeinrichtungen oder Verwaltungen 
durchgeführt wird. Das bedeutet z.B. auch, dass alle Schülerinnen und Schüler möglichst selbstständig einen Praktikumsplatz 

finden müssen. Dennoch gilt: Unterstützen Sie gerne Ihre Kinder bei der Suche – beachten dabei aber bitte folgende Punkte: 
� Fordern Sie Ihr Kind auf, frühzeitig mit der Suche nach einem Praktikumsplatz zu beginnen.  
� Der Praktikumsplatz muss bis spätestens 27. Februar 2023 feststehen. Bis zu diesem Termin muss die 

PRAKTIKUMSVEREINBARUNG ausgefüllt und unterschrieben wieder in der Schule abgegeben worden sein. 
� Wir bitten darum, Ihre Kinder das Praktikum nicht in der eigenen Firma bzw. in der Firma, bei der Sie selbst arbeiten, 

durchführen zu lassen. Ebenso auch nicht bei Verwandten oder guten Bekannten.  
� Der Praktikumsbetrieb sollte nach Möglichkeit ein Betrieb sein, der ausbildet bzw. ausbilden darf.  
� Helfen Sie Ihren Kindern mit Ideen, mit gemeinsamer Suche im Internet/Telefonbuch und vor allen Dingen mit dem ganz 

wichtigen Input: Was kannst Du? / Wo liegen deine Stärken? / Welches sind deine Interessen? 
� Tätigen Sie bitte nicht den Erstkontakt, indem Sie selbst beim möglichen Praktikumsbetrieb anrufen bzw. vorbeischauen. 
� Der Praktikumsbetrieb sollte in einem Umkreis von ca. 25/30 km um Dudenhofen angesiedelt sein; sprich bevorzugt im 

Rhein-Pfalz-Kreis und im Stadt- und Landkreis Speyer. Wir bitten, Plätze z.B. bei der BASF, in und um GER oder in Ba.-Wü. 

vorher mit uns (Klassenleitung/BO-Koordination) abzusprechen.  
 

Wie es nach erfolgreicher Suche weitergeht und welche Punkte während des Praktikums zu beachten sind, haben wir 

Ihnen und Ihren Kindern auf einer zweiten Seite zusammengefasst. 
 

Bei der Suche und dann auch bei der Durchführung des Praktikums wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind viel Erfolg! 
 

 

gez. M. Metzger gez. A. Weihert  

Didaktischer Koordinator Koordinator BerufsOrientierung  

der RS+ Dudenhofen der RS+ Dudenhofen 

An die 
 

Eltern/Erziehungsberechtigte  

der Schülerinnen und Schüler 

an der RS+ Dudenhofen 
 

* Schuljahr 2022/23 --- Klassen 9a / 9b    
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Information(en) für die ELTERN      - BETRIEBSPRAKTIKUM der RS+ Dudenhofen - 
 

Die Suche nach einem Praktikumsplatz – Ergänzung: 
Bitte nehmen Sie frühzeitig Kontakt z.B. mit dem/der KlassenleiterIn oder der BO-Koordination auf, sollte Ihr Kind bzw. sollten 

Sie zusammen mit Ihrem Kind merken, dass das Finden eines Praktikumsplatzes problematischer ist als gedacht/erhofft.  
 

 

Ein Praktikumsplatz ist gefunden:  
Ihr Kind hat von uns 2 Blätter bekommen:  die PRAKTIKUMSVEREINBARUNG und die INFORMATIONEN für den BETRIEB - 

beide sind dem Praktikumsbetrieb vorzulegen. Bevor Ihr Kind dies machen kann, müssen allerdings noch Sie als Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigte aktiv werden:   
 

� Bitte bescheinigen Sie uns und dem Betrieb Ihr Einverständnis zu diesem verpflichtenden Praktikum. 

Sie finden die hierzu notwendigen Formularfelder auf der Praktikumsvereinbarung im oberen Bereich. 
� Ganz wichtig: Für Ihr Kind besteht für die Zeit des Praktikums über den Schulträger (Rhein-Pfalz-Kreis) 

selbstverständlich der gesetzliche Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz. Hierzu muss der RS+  

allerdings rechtzeitig die von allen ausgefüllte und unterschriebene Praktikumsvereinbarung vorliegen. 
� Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind dessen Pflichten während des Praktikums. Diese finden Sie ebenfalls auf der Vereinbarung.  
� Sollten die beiden Formulare verlorengegangen sein, finden Sie diese zum Download auch auf unserer Homepage       

www.rs-dudenhofen.de auf der Seite „Service“ unter B wie Betriebspraktikum oder über den obigen QR-Code. 
 

 

 

Coronabedingte Ergänzung: 
Weiterhin ist es möglich, dass das Thema Corona unseren (Arbeits-)Alltag beeinflusst. Deshalb bitten wir Sie zusammen mit 

Ihrem Kind Folgendes zu beachten / bei den Betrieben nachzufragen: 
 

� Ihr Kind soll sich bereits bei der Praktikumssuche unbedingt bei den Betrieben erkundigen, ob und wie das Coronavirus 

das Praktikum beeinflusst bzw. beeinflussen könnte. Dies gilt speziell in Betrieben der Gastronomie, bei Ärzten und 

Pflegeeinrichtungen oder bei Firmen mit viel Publikumsverkehr/-kontakt. (Masken, Testen, Impfpflicht u.Ä.)  
 

Während des Praktikums: 
Das Praktikum ist eine Schulveranstaltung und soll für alle Seiten – für unsere Schülerinnen und Schüler, für die Betriebe, für Sie als 

Eltern und für uns als Schule – so erfolgreich wie möglich ablaufen. Damit dies klappt, gilt es einige wenige Punkte zu beachten: 
 

� Das Praktikum findet täglich (Mo. bis Fr., außer an Feiertagen) statt und ist somit auch täglich von den Schülern durchzuführen.  
� Sollten Sie Ihr Kind während des Praktikums krankmelden müssen: 

Bitte verständigen Sie zuerst den Betrieb und teilen Sie dann das Fehlen bis spät. 8.30h auch der RS+ mit (06232.2979710)  
� Achten Sie bei Ihrem Kind auf bzw. besprechen Sie im Vorfeld: Erscheinen (Kleidung!) und das Verhalten am Arbeitsplatz.   
� Erkundigen Sie sich bei ihm auch gerne nach:  

- …seinen Arbeitszeiten (< 15 Jahre: 7 Std. am Tag / 35 Std. i.d. Woche) – (ab 15 Jahre: 8 Std. am Tag / 40 Std. i.d. Woche) 

- …der benötigten, arbeitsgerechten Kleidung, die vor dem 1. Praktikumstag mit dem Betrieb abzusprechen ist. 

- …seinen Tätigkeiten. Hierzu finden Sie Näheres unter:  

https://berufsorientierung.bildung-rp.de/schuelerinnen-und-schueler/praktikum.html 
� Als Teil der Berufsorientierung fließen die Noten für den das Praktikum begleitenden Unterricht bzw. zum Beispiel den 

zu erstellenden Praktikumsbericht in das Fach LeBen, das jeweilige WPF und/oder das Fach Deutsch ein.  
� Sollten Sie zu einem der Punkte oder allgemein zum Praktikum bzw. zur Berufsorientierung an der RS+ Dudenhofen 

Nachfragen haben, stehen wir Ihnen als Schule gerne zur Verfügung. 
 

Bei der Durchführung des Praktikums wünschen wir Ihrem Kind viel Erfolg! 
 

 
                                                       

Dudenhofen, den 
 

 
 

 

gez. M. Metzger 

Didaktischer Koordinator  

der RS+ Dudenhofen 

   gez. A. Weihert 

Koordinator BerufsOrientierung 

der RS+ Dudenhofen 

 

21. November 2022 

 


