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Betriebspraktikum  
 

November 2017 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Cäcilienschule Oldenburg führt auf Beschluss der Gesamtkonferenz in der Zeit von Mo. 15.10.2018 
bis Fr. 26.10.2018 ein Betriebspraktikum für die Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs durch. Wir 
freuen uns sehr, dass Sie in Ihrem Betrieb / Ihrer Dienststelle einen Praktikumsplatz bereitstellen. 
 
Das Praktikum hat die Aufgabe, 
 
• die Schülerinnen und Schüler auf ihre Berufswahl vorzubereiten, indem sie 

-  sich ihrer Neigungen, Interessen, Fähigkeiten und Möglichkeiten bewusst werden; 
-  einige Voraussetzungen und Möglichkeiten für eine qualifizierte berufliche Aus- und Fortbildung   
   kennen lernen; 
-  zu einer Entscheidung für eine Berufsausbildung oder eine weitere Schulausbildung hingeführt  
   werden; 
 

• den Betrieb als eine Einrichtung kennen zu lernen, 
-  welche die Aufgabe hat, Sachgüter und Dienstleistungen bereitzustellen; 
-  in der betriebliche Leistungen das Ergebnis des Zusammenwirkens von Menschen, Maschinen und  
   Materialien sind; 
 

• die Schülerinnen und Schüler anhand der Situation des arbeitenden Menschen im Betrieb erleben und 
erkennen zu lassen, dass 
-  jede Tätigkeit die Zusammenarbeit mit anderen Menschen erfordert; 
-  der Einzelne in eine betriebliche Ordnung eingebunden ist. 

 
Unter Berücksichtigung des Jugendarbeitschutzgesetzes sollen die Schülerinnen und Schüler nur bis zu 
acht Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden. Die tägliche Arbeitszeit sollte 
jedoch sieben Stunden nicht unterschreiten, um einen realitätsnahen Einblick in die Arbeitswelt zu 
bekommen. Da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt, unterliegen die Praktikanten der 
gesetzlichen Unfallversicherung und es besteht begrenzter Versicherungsschutz für Haftpflicht- und 
Sachschäden. 
 
Ich bitte Sie, das anliegende Formblatt auszufüllen und - evtl. direkt über den Praktikanten - an die Schule 
zurückzusenden. Diese Information ist für Sie bestimmt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Aline Kolloge, OStR’ 
Beauftragte für das Betriebspraktikum 


