
 

 

 

Pelizaeus-Gymnasium 
Sekundarstufe I und II 

Gymnasium der Stadt Paderborn 

Paderborn, den 14.01.2019 

Betriebspraktikum des Pelizaeus-Gymnasiums 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unsere Schule führt mit den Schülerinnen und Schülern der Klasse 9 in der Zeit vom 

23.03.2020 bis zum 03.04.2020 ein Betriebspraktikum durch. 

Voraussetzung für das Gelingen dieses Vorhabens, das den Schülern eines Gymnasiums eine 

erste unmittelbare Begegnung mit der Arbeits- und Wirtschaftswelt der Erwachsenen 

ermöglichen soll, ist die Bereitschaft der Betriebe, Schülerinnen und Schüler für den Zeitraum 

von zwei Wochen bei sich aufzunehmen. Mit diesem Schreiben bitten wir Sie, unser Vorhaben 

durch die Bereitstellung eines Praktikumsplatzes zu unterstützen. 

Das Schülerbetriebspraktikum am Gymnasium soll den Schülerinnen und Schülern die Mög-

lichkeit bieten, die Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar kennen zu lernen und mit ihrer sozialen 

Wirklichkeit vertraut zu machen. Es soll also nicht zu einem bestimmten Beruf hinführen, was 

möglicherweise eher der Zielsetzung der Praktika an anderen Schulformen entspricht, sondern 

den Schülern Informations- und Beobachtungsmöglichkeiten eröffnen, die ihnen eine 

möglichst breit gefächerte Berufsfeldorientierung und die Einsicht in das Sozialgefüge eines 

Betriebes erlauben. 

Der Einsatz in verschiedenen Funktionsbereichen ist wünschenswert, um unterschiedliche 

Tätigkeitsbereiche und innerbetriebliche Funktionszusammenhänge kennen zu lernen.  

Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung. Die Schüler sind deshalb über den Schul-

träger versichert und eine Bezahlung für die eventuell geleistete Arbeit des Schülers ist nicht 

vorgesehen.  

Sollten Sie bereit sein, eine Schülerin/ einen Schüler in Ihrem Betrieb aufzunehmen, so 

schicken Sie bitte das anhängende Formular an die Schülerinnen und Schüler zurück.  

Wir würden uns freuen und wären Ihnen dankbar, wenn Sie einen Praktikumsplatz zur Ver-

fügung stellen könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 .................................................................   ........................................................................  
(Dr. Peter Lütke Westhues, Schulleiter) (Dr. Michael Schelonke, Studien- und Berufskoordinator) 

  



 

 

 

 

Bitte das ausgefüllte Formular direkt an 

den Schüler/die Schülerin zurückschicken 

 

 

 Paderborn, den 14. Januar 2019 

 

 

Praktikum vom 23.03. bis 03.04.2020 

 

Hiermit erklären wir uns bereit, 

 

der Schülerin/dem Schüler  ......................................................................................................  

 

Privatanschrift  .........................................................................................................................  

 

Tel: ............................................................................................... Klasse: ...............................  

 

in der Zeit vom 23.03.2020 bis 03.04.2020 in unserem Unternehmen ein Praktikum  

 

zu ermöglichen. 

 

Name des Unternehmens  ........................................................................................................  

 

Anschrift  ..................................................................................................................................  

 

Tel.  ............................................................  E-mail:  ................................................................  

 

Name der Kontaktperson: . .......................................................................................................  

 

Die Schülerin/ der Schüler wird in den folgenden Abteilungen/ bei folgenden Tätigkeiten als 

Schülerpraktikant eingesetzt: 
(Bitte – soweit möglich – ausfüllen, damit der Tätigkeitsbereich für uns ersichtlich ist.) 

 

 

1.  ............................................................................................................................................  

 

2.  ............................................................................................................................................  

 

 

Datum der Bewerbung/ des Bewerbungsgespräches: ..............................................................  

 

  

 (Unterschrift) 


