An die Eltern
der Jahrgangsstufe 9

Berufsorientierung in der Jahrgangsstufe EF
Meerbusch, 16.03.2020
Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 9,
nachdem Ihr Kind bereits wichtige Bausteine der Berufsorientierung am Mataré-Gymnasium absolviert hat, gilt es nun,
den größten Baustein kennenzulernen und vorzubereiten: das zweiwöchige Betriebspraktikum vom 11.01. bis
22.01.2021. Es ist besonders wichtig, sich frühzeitig um einen Praktikumsplatz zu bewerben, denn gute Plätze sind
rar. Auch gilt es, bestimmte Fristen zu wahren, sei es zur Anmeldung des Dualen Orientierungspraktikums (DOP) oder
zur Abgabe von Bescheinigungen. Ihr Kind hat folgende Entscheidungsmöglichkeiten bezüglich seines
Praktikumsplatzes:

§

zweiwöchiges Betriebspraktikum (Standard) vom 11.01. bis 22.01.2021

§

Duales Orientierungspraktikum (DOP), welches eine einwöchige Hospitation an der Universität / Hochschule
Düsseldorf vom 11.01. bis 15.01.2021 und ein einwöchiges Betriebspraktikum vom 18.01. bis 22.01.2021
beinhaltet

Zusätzlich kann freiwillig noch folgendes gesondertes Praktikum absolviert werden:
- England-Praktikum (einwöchiges Praktikum in einem Londoner Unternehmen in der Q1),
Ansprechpartner: Herr Hüttermann
⇥ Bitte wenden! ⇤

Generell ist für das Betriebspraktikum Folgendes zu beachten:
-

Abgabe einer Kopie der Rückantwort zum Betriebspraktikum (siehe Schulhomepage) bis spätestens
5.10.2020 (Briefkasten der EF)

-

Anmeldung für das DOP bis spätestens 31.8.2020 (Formular „Anmeldung zum DOP“) und Abgabe einer Kopie
des Formulars „Rückantwort zum Betriebspraktikum“ (siehe Schulhomepage) bis spätestens 5.10.2020 (EFBriefkasten)

-

Die Daten zum Betriebspraktikum müssen bis spätestens 5.10.2020 durch die Schülerin bzw. Schüler auch in
einen Moodle-Kurs „Betriebspraktikum 2021“ eingetragen werden.

-

Sollte der Praktikumsplatz weiter als 25 km von der Schule entfernt liegen, so muss dies beim Schulleiter bis
zum 2.11.2020 beantragt werden (Formular siehe Homepage).

-

Ihr Kind wird während des Praktikums von einer Lehrkraft (Aushang siehe Januar 2021) betreut. Diese wird im
Unternehmen anrufen und sich nach Ihrem Kind erkundigen. Außerdem vereinbart sie ggf. mit der Praktikumstelle
einen Besuchstermin.

-

Ihr Kind verfasst einen Praktikumsbericht, der die Vorgaben (siehe Schulhomepage) berücksichtigt.

-

Der Bericht muss in ausgedruckter Form fristgerecht bis spätestens 5.3.2021 bei der betreuenden Lehrkraft
abgegeben werden. Auch im Krankheitsfall muss der Praktikumsbericht in ausgedruckter Form fristgerecht
eingereicht werden.

-

Des Weiteren muss eine Praktikumsbescheinigung (Formular siehe Homepage) zusammen mit dem
Praktikumsbericht (bis spätestens 5.3.2021) abgegeben werden.

-

Die Bewertung des Praktikums erscheint auf dem Abschlusszeugnis der EF.

-

Sollte Ihr Kind während der Praktikumszeit erkranken, so muss es sich umgehend in der Schule und bei der
Praktikumsstelle krankmelden.

-

Hinweise zur Fahrtkostenerstattung entnehmen Sie bitte der Schulhomepage.

-

Alle wesentlichen Formulare und weiteren Informationen finden Sie auf der Schulhomepage (Startseite à
Schwerpunkte à Berufsorientierung à Formulare und Dokumente zur Berufsorientierung).

-

Mit Eintritt in die Oberstufe wird vorausgesetzt, dass die Schülerinnen und Schüler täglich ihre schulischen
Emails abrufen. Dies ist insofern wichtig, da die weitere Kommunikation per Email stattfinden wird.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen zum Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe EF weitergeholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Pia Schmitz

Julius Massenkeil

✂
Rückmeldung Elternbrief
Hiermit bestätige ich, dass ich die Informationen vom 16.03.2020 zum Betriebspraktikum meines Kindes
________________________________________ zur Kenntnis genommen habe. Diese unterschriebene
Rückmeldung muss bis Mittwoch, 18.05.2020 bei den Klassenlehrern abgegeben werden.
!

Datum

Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

