
Oberschule 

                                                                            Schulstraße 6 

                                                                            27616 Beverstedt 

                                                                            Tel: 04747/94510            

         An die Erziehungsberechtigten der Klasse _________ 
   

Betriebspraktikum vom _______ bis __________ 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in der oben angegebenen Zeit soll ein Betriebspraktikum an der Oberschule Beverstedt durchgeführt 
werden. Ziel des Praktikums ist es,  den Schülerinnen und Schülern einen allgemeinen Einblick in die 
Berufswelt zu vermitteln, um ihnen in ihrer Berufsorientierung, Berufsfindung und Berufswegplanung 
unterstützend zur Seite zu stehen. Die Betreuung erfolgt durch den Betrieb sowie einer Lehrkraft, die 
den Schüler/ die Schülerin während der Zeit besucht. 
Das Betriebspraktikum wird im Rahmen des niedersächsischen Schulgesetzes als verpflichtende 
Schulveranstaltung durchgeführt und somit unterliegt die Teilnahme der Schulpflicht. 
 
Ein krankheitsbedingtes Fehlen am Praktikumsplatz muss am selben Tag vor Arbeitsbeginn sowohl dem 
Betrieb als auch der betreuenden Lehrkraft mitgeteilt werden. 
 
Falls jemand gegen die einfachsten Formen des gesellschaftlichen und beruflichen Miteinanders 
verstößt, kann die betreffende Schülerin / der betreffende Schüler vorzeitig vom Praktikum 
ausgeschlossen werden. Unterstützen Sie uns bitte dabei, dass sich Ihr Kind den Regeln der Arbeitswelt 
stellt und so erst gar nicht von einem Ausschluss bedroht wird. 
 
Für die Dauer des Betriebspraktikums unterliegen die Schülerinnen und Schüler wie beim Schulbesuch 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Sach- und Haftpflichtschäden sind laut aktuellem 
Berufsorientierungserlass Einzelfallentscheidungen. Es gelten weiterhin die Bedingungen des aktuellen 
Jugendarbeitsschutzgesetzes während des Betriebspraktikums. 
Tätigkeiten im Sinne des Infektionsschutzgesetzes während des Betriebspraktikums werden durch eine 
Belehrung des Gesundheitsamtes über die Schule abgesichert. Hier müssen die Praktikumsplätze 
mindestens sechs Wochen vorher geregelt sein. 
Insgesamt müssen vier Wochen vorher die Praktikumsplätze sichergestellt sein, damit alle notwendigen 
Anträge rechtzeitig vor Praktikumsbeginn gestellt werden können. 
 
Die Arbeitsergebnisse werden in einer Praktikumsmappe dokumentiert, die im Unterricht besprochen 
wird. Diese geht als fachspezifische Note im Fach Wirtschaft ein.                                                                                                                                         
 
Bitte füllen Sie den zweiten Zettel sorgfältig aus und bestätigen damit auch Ihre Kenntnisnahme 
dieses Elternbriefes, den Praktikumsplatz und die persönlichen Daten Ihres Kindes.  
 
Für Rückfragen steht die Schule Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 



                                                                                                                                  
 
Rückmeldebogen für das Betriebspraktikum vom __________ bis ___________ 
 

für die Schülerin/ den Schüler __________________________  der Klasse __________ 

im Praktikumsbetrieb _______________________ 

 
Geburtsdatum:  ____________________________________ 

Straße:              ____________________________________ 

Wohnort:  ____________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________ 

Erziehungs- 

berechtigte:  _____________________________________ 

 

Kontaktperson 

im Notfall:  ______________________________________ 

Telefonnummer:  ______________________________________ 

 

Krankenkasse: _______________________________________ 

Hausarzt:  _______________________________________ 

Tetanusimpfung:       O ja         O nein           wann? _____________ 

 

Bemerkung/gesundheitliche Einschränkungen/Allergien: 
 
 
 

 
Ich erkläre meine Kenntnisnahme des Elternbriefes zum Betriebspraktikum und mein Einverständnis 
zur Nutzung der oben angegebenen personenbezogenen Daten im Rahmen des Betriebspraktikums. 
 
 
________________                                                                  _____________________________ 
Ort, Datum                                                                              Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Fachbereich 
Wirtschaft 


