
 Oberheckerweg 2-4 
 56112 Lahnstein 
info@rs-lahnstein.de Tel.: 02621/9427-30 
www.rs-lahnstein.de Fax: 02621/9427-31 

 
 

 

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassen 9, 
 
die Realschule führt Anfang des nächsten Jahres in der Zeit vom 15.02. bis 26.02.2016 das zweiwöchige 
Betriebspraktikum durch. Ziel dieses Praktikums ist es, den Schülerinnen und Schülern durch Erfahrungen mit der 
Arbeitswelt den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. 
 
Wir möchten Ihnen in diesem Brief einige wichtige Informationen zur Organisation des Praktikums zukommen lassen. 
Ihr Kind hat gleichzeitig mit diesem Elternbrief ein Schreiben für einen Betrieb mit einem entsprechenden 
Rückmeldebogen erhalten. Diese Rückmeldungen müssen vor den Weihnachtsferien wieder in der Schule abgegeben 
werden. Sollte Ihr Kind Schwierigkeiten haben, einen Praktikumsplatz zu finden, soll es sich baldmöglichst an den/die 
Klassenlehrer/in oder die Ansprechpartner des Berufswahlteams wenden, damit es bei der Suche nach einem 
geeigneten Platz unterstützt werden kann. 
Grundsätzlich sind die Schülerinnen und Schüler im Praktikumszeitraum über die Schule versichert, da es sich um eine 
schulische Veranstaltung handelt. Dafür sollte der Praktikumsplatz aber nicht außerhalb eines Umkreises von 30 km 
zur Schule liegen. Während des Praktikums werden die Schülerinnen und Schüler vom Lehrerteam der Klasse – in der 
Regel Klassen- und Hauptfachlehrer – besucht.  
Treten während dieser Zeit Probleme im Betrieb auf, die der Schüler/die Schülerin nicht selbst lösen kann, sollte er/sie 
sich mit dem/der Klassenlehrer/in in Verbindung setzen.  
Wenn Ihr Kind in diesem Zeitraum erkrankt, so muss eine Krankmeldung in der Schule und im Betrieb erfolgen. 
Das Praktikum wird schwerpunktmäßig im Sozialkundeunterricht vor- und nachbereitet. Da die Schülerinnen und 
Schüler eine Mappe und einen Vortrag mit Plakat/Präsentation bspw. zu ihren Tätigkeiten und zum Betrieb erstellen 
sollen, wird hierzu auch im Deutschunterricht eine entsprechende Vorbereitung stattfinden. Hierbei ist zu beachten, 
dass die Ergebnisse nach einheitlichen Kriterien durch den/die Sozialkundelehrer/in bewertet wird. Die Note, die die 
Schülerinnen und Schüler für das Ergebnis erhalten, macht 50 % der Note des zweiten Halbjahres aus. Sie fällt also 
stark ins Gewicht. Außerdem sollten Ihre Kinder auch bedenken, dass die diesjährige Jahresnote für das Fach 
Sozialkunde im 10. Schuljahr auf beide Zeugnisse übernommen wird. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie als Elternteil die schulische Arbeit unterstützen, indem Sie darauf achten, dass 
Ihre Kinder Berufe auswählen, die sowohl dem Interesse als auch den körperlichen Fähigkeiten entsprechen. Bitte 
achten Sie auch darauf, dass Ihr Kind dem Beruf entsprechend angemessen gekleidet zum Praktikum erscheint. Denn 
wie sagt man: „Der erste Eindruck zählt!“  
 
Wir hoffen, dass alle Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit viele interessante und erlebnisreiche Einblicke in die 
Arbeitswelt erlangen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
________________________    _____________________________ 
E. Gehendges, stellv. Schulleiter    A. Kohlhaas, päd. Koordinatorin 
 

 
Ich habe die Elterninformation zum Betriebspraktikum der Klassenstufe 9 (15.02.-26.02.2016) erhalten. 
 
________________________________________  
Name des Kindes, Klasse 
 
_______________________________   __________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 


