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Sinn und Aufgabe des Praktikums ist es, den Schülern einen wirklichkeitsnahen Einblick in die 

Arbeitswelt zu vermitteln und sie unterschiedliche Anforderungen am Arbeitsplatz erfahren zu 

lassen. Der Schüler soll möglichst auch Gelegenheit haben, seine Interessen und seinen Berufswunsch 

in der Praxis zu überprüfen. Dazu sucht er möglichst selbstständig auf Grundlage der Ergebnisse 

seiner Potentialanalyse, den Erfahrungen aus den Berufsfelderkundungen und den Erlebnissen aus der 

Projektwoche zur Berufsorientierung in der Klasse 8 einen für ihn geeigneten Praktikumsplatz. Dabei 

ist es vorteilhaft eine Einrichtung zu finden, die auch ausbildet und in der eine solide Betreuung 

während des Praktikums gewährleistet ist. Das Schülerbetriebspraktikum stellt dabei weder ein 

Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis dar; deshalb besteht kein Anspruch auf Bezahlung 

und ist auch seitens der Schule nicht erwünscht. 

 

Die Betriebe werden darauf hingewiesen, dass die Schüler in der Praktikumsstelle unter genauer 

Beachtung des Jugendarbeitsschutzgesetzes beschäftigt werden müssen. Wir werden die Schüler 

während des Praktikums betreuen und Wünsche und Anregungen entgegennehmen. Deshalb sind die 

Schule und der Klassenlehrer auch in dieser Zeit für alle Fragen zuständig.  

 

Wir hoffen, dass dieses Schülerbetriebspraktikum Ihren Töchtern und Söhnen eine wichtige Hilfe 

ist, Berufs- und Arbeitswelt kennenzulernen. Bitte nutzen Sie auch die vielfachen Veranstaltungen 

zur Berufsorientierung der BRS und der Wirtschaft, um mit Ihren Kindern über dieses wichtige 

Thema ins Gespräch zu kommen. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage unserer Schule unter http://www.brs-

waf.de/lernen/berufsorientierung/ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__K. Schlepphorst______________________ 
( Koordinator Schülerbetriebspraktikum) 

 
Von der Mitteilung über das Schülerbetriebspraktikum habe ich Kenntnis genommen. 

 

Name des Schülers/der Schülerin: ______________________________________ 

      (BITTE DEUTLICH SCHREIBEN) 

 

 
Ort:_______________  Datum:_________  Unterschrift:_____________________ 
          (Erziehungsberechtigter) 

Bischöfliche Realschule  Rosenstr. 16  48231 Warendorf 

 

                                                                               Warendorf, im Januar 2023 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

das zweiwöchige Schülerbetriebspraktikum (SBP) der Klassen 9 findet im Anschluss an die Herbstferien 

statt. (16. – 27.10.2023). Dieser Termin im 1. Schulhalbjahr eröffnet den Schüler/innen eine bessere 

Kontinuität bei ihren Überlegungen zur Berufswahl und u.a. die Möglichkeit, weitere freiwillige 

Praktika, z.B. in den Osterferien, anzuschließen und damit insgesamt eine vertiefte 

Berufsorientierung. 

 


