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An den Prak kumsbetrieb
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Betriebsprak kum der Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs
in der Zeit vom 03. bis 12.05.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem wir unseren Prak kumstermin pandemiebedingt verschieben mussten, danken wir Ihnen
herzlich für Ihre Zusage, unserem/r Schüler/in für die Durchführung des Schülerbetriebsprak kums
in der Zeit vom 3. bis 12. Mai 2021 eine Prak kumsstelle zur Verfügung zu stellen.
Die Schüler/innen werden während des Prak kums von dem/r Klassenlehrer/in oder einem/r
Fachlehrer/in betreut. Bi e geben Sie dem/r Lehrer/in Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem/r
Prak kant/in und dem/r betrieblichen Betreuer/in.
Da das Betriebsprak kum eine schulische Veranstaltung ist, sind die Schüler/innen über die Schule
unfallversichert. Ha pﬂichtversichert sind die Schüler/innen in der Regel über Ihre betriebliche
Ha pﬂichtversicherung. Sollten Sie darüber hinaus eine gesonderte Ha pﬂichtversicherung über den
Schulträger wünschen, bi en wir Sie, uns dies vor Beginn des Prak kums anzuzeigen.
Bei Rückfragen und Anregungen hinsichtlich des Prak kums wenden Sie sich bi e an uns. Sollte es zu
Fehlverhalten des/r Prak kanten/in kommen, so teilen Sie dies bi e unverzüglich der Schule mit,
wobei auch eine Rückverweisung des/r Schülers/in an die Schule möglich ist.
Ist der/die Prak kant/in infolge von Krankheit verhindert, so hat er/sie dies Ihrem Betrieb sowie der
Schule vor Arbeitsbeginn telefonisch mitzuteilen. Fehlen aus anderen Gründen kann nur in
Absprache mit Ihnen erlaubt werden.
Wir wünschen allen Beteiligten trotz der nach wie vor widrigen Zeiten eine gute Prak kumszeit und
verbleiben mit freundlichen Grüßen

Susanne Braune im Namen der Klassenleitungen des 9. Jahrgangs
(Berufswahlkoordinatorin)

zurück an:
Sekundarschule Radevormwald
Klassenleitung 9 __
Hermannstr. 21+26
42477 Radevormwald

Prak kumsbestä gung

Wir bestä gen, dass wir dem/r Schüler/in ________________________________________________
einen Prak kumsplatz in dem Beruf _____________________________________________________
für sein/ihr Betriebsprak kum in der Zeit vom 03. bis 12.05.2021 zur Verfügung stellen.
 Das Anschreiben mit den Informa onen zum Prak kum und den Kontaktdaten habe ich /
haben wir erhalten.

Name und Anschri des Betriebs:
__________________________________________________________________________________
Ansprechpartner/in: _________________________________________________________________
Der Arbeitsbeginn des/der Prak kanten/in ist um ________________ Uhr.
Mitzubringen von dem/der Prak kanten/in sind:
__________________________________________________________________________________
Weitere Anmerkung/en:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Radevormwald,

________________________

________________________________________

