Berufsorientierung in der Jg. 10
Liebe Eltern der Klassen 9,
nachdem Ihr Kind bereits wichtige Bausteine der Berufsorientierung am Mataré-Gymnasium absolviert hat,
gilt es, die größte Maßnahme kennenzulernen und vorzubereiten: das zweiwöchige Betriebspraktikum vom
15.01.- 26.01.2018. 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 von Informationsveranstaltungen an der Universität. Ihr Kind hat
folgende Entscheidungsmöglichkeiten bezüglich seines Praktikumsplatzes:

• Betriebspraktikum (14 Tage im Betrieb/Unternehmen),
• Duales Orientierungspraktikum (DOP: 1 Woche an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 1 Woche
im Betrieb/Unternehmen).

Zusätzlich können freiwillig noch folgendes besonderes Praktikum absolviert werden:
• England-Praktikum (einwöchiges Praktikum in einem Londoner Betrieb/Unternehmen in der Q1),
Ansprechpartner: Herr Hüttermann.
Generell ist für das Praktikum Folgendes zu beachten:

• Abgabefrist der Betriebsbescheinigung: 6.-10.11.2017; das Formular für den Betrieb ist auf der
Schulhomepage als pdf-Dokument abrufbar (Startseite -> Schwerpunkte -> Berufsorientierung).

• Sollte der Praktikumsplatz mehr als 25 km von der Schule entfernt liegen, so muss dies bei Direktor,
Herrn Gutjahr-Dölls, bis zum 06.11.2017 beantragt werden.

• Ihr Kind wird während des Praktikums von einem Lehrer betreut. Dieser wird in dem Betrieb anrufen und

sich nach Ihrem Kind erkundigen. Außerdem vereinbart er mit dem Betrieb einen Besuchstermin, sofern
dies von Seiten des Betriebs sowie aufgrund der geographischen Nähe möglich ist.
• Ihr Kind gibt seinen Praktikumsbericht bei dem betreuenden Lehrer ab. Die Hinweise zum Verfassen
des Praktikumsberichts befinden sich ebenfalls auf der Schulhomepage und können dort abgerufen
werden (Startseite -> Schwerpunkte -> Berufsorientierung).
• Die Praktikumsberichte müssen bis Montag, den 02.03.2018, verfasst und abgegeben werden.
Fristverletzungen erscheinen ebenso wie die Bewertung des Berichts auf dem Zeugnis.
• Sollte Ihr Kind während der Praktikumszeit erkranken, so muss es sich umgehend in der Schule und im
Betrieb krank melden.
Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen zum Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe EF am MataréGymnasium.Europaschule weitergeholfen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
i. A. Meike Fritz und Florian Rosenbaum
Studien- und Berufswahlkoordinatoren
Städtisches Mataré-Gymnasium.Europaschule

