Betriebspraktikum
Die 2 Betriebspraktika der Kugelsburgschule sind schulische Veranstaltungen und werden vom 8.
Schuljahr an durchgeführt. Sie dauern in der Regel 3 Wochen.
Termine
Klassen 8: 3 Wochen vor den Osterferien
Klassen 9: 3 Wochen nach den Herbstferien
Unterlagen und Berufswahlpass
Am Ende der Klassen 7 erhalten alle Schüler den Berufswahlpass. In diesem sind alle notwendigen
Unterlagen für die Betriebspraktika in den Klassen 8 und 9 bereits enthalten. So kann sich jeder
rechtzeitig um einen Praktikumsplatz bemühen.
Praktikumsplatz
Schüler sind selbst dafür verantwortlich, sich einen Praktikumsplatz zu suchen. Die
Erziehungsberechtigten sollten sie natürlich bei ihrer Suche unterstützen.
Die Betriebe sind so auszuwählen, dass sie vom Wohnsitz aus zumutbar zu erreichen sind und eine
schulische Betreuung sichergestellt werden kann. Über die Genehmigung weiter entfernt liegender
Praktikumsbetriebe entscheidet die Schulleitung.
Wer es nicht schafft, sich rechtzeitig einen Praktikumsplatz zu besorgen, nimmt 3 Wochen am
Unterricht in einer anderen Klasse teil.
Die Abgabefristen in den Unterlagen zum Praktikum aus dem Berufswahlpass sind unbedingt
einzuhalten.
Praktikumsbericht
2 Unterrichtswochen nach dem Praktikum gibt jeder Schüler einen Praktikumsbericht ab. Was in
dieser „Praktikumsmappe“ enthalten sein muss und wie sie bewertet wird, ist ausführlich im
Berufswahlpass auf dem Blatt „So wird deine Praktikumsmappe bewertet“ beschrieben.
Der Praktikumsbericht darf auch handschriftlich erarbeitet werden, damit Schüler ohne Computer
nicht benachteiligt werden.
Präsentation
Jeder Schüler präsentiert seine Erfahrungen mit dem Praktikum vor der Klasse. Die verpflichtenden
Inhalte und die Termine für die Präsentation legt der Klassenlehrer fest. Erfolgt diese Präsentation
mit dem Computer, ist nur das Programm Open Office erlaubt. Es sind auch Präsentationen ohne
Technik, z.B. mit Plakaten möglich.

Bewertung
Die Teilnahme am Praktikum wird auf dem Zeugnis vermerkt und die Leistungen im Praktikum
(Praktikumsbericht, Präsentation, Einschätzung des Betriebs) fließen in die Note des Fachs
Arbeitslehre ein.
Wer nicht am Praktikum teilgenommen hat, muss Leistungsnachweise in ähnlicher Form erbringen
(z.B. Präsentation eines Berufs).

