
 

 
 
 

 
         Lüdinghausen, Januar 2023 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ sieht seit einigen Jahren vor, dass alle 
Schüler_innen der Jahrgangsstufe Q1 im Rahmen von Praxistagen ihre beruflichen Vorstellungen 
weiter ausdifferenzieren können. Wir möchten unseren Schüler_innen die Möglichkeit bieten, 
dass sie wichtige praktische Erfahrungen im Rahmen eines weiteren Betriebspraktikums sam-
meln, um ihre eigene Studien- und Berufswahl besser zu begründen und gegebenenfalls auch 
überdenken zu können. 
 

Hierbei bitten wir Sie, uns zu unterstützen, indem Sie eine bzw. einen Praktikant_in in der Zeit 
vom 12. Juni – 16. Juni 2023 in Ihren Betrieb aufnehmen. 
 

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 23. Januar 2019 gilt die 
Arbeitszeit der Betriebe als Schulzeit. Die Schülerinnen und Schüler sollen während der Prakti-
kumszeit von montags bis freitags unter Beachtung der Bestimmungen des Jugendarbeitschutz-
gesetzes in Ihrem Betrieb tätig sein. Dabei unterliegen die Praktikant_innen der betrieblichen 
Ordnung. 
 

Für die Schüler_innen gilt das Praktikum als Schulveranstaltung. Deswegen sind sie während des 
Praktikums unfall- und haftpflichtversichert. Ihnen entstehen also durch das Praktikum keine 
Kosten, insbesondere sind Sie unter keinen Umständen verpflichtet, eine Praktikumsvergütung 
zu entrichten. 
 

Sofern die Schüler_innen im Rahmen ihres Praktikums Tätigkeiten nach §17 Bundesseuchenge-
setz (z. B. in Hotelbetrieben, Krankenhäusern, u. a.) ausüben, werden sie an einer Gesundheits-
belehrung teilnehmen und das entsprechende Gesundheitszeugnis bei Praktikumsantritt im Be-
trieb vorlegen. 
 

Wenn Sie sich entscheiden, einem oder einer unserer Schüler_innen einen Einblick in Ihren Be-
trieb zu ermöglichen, bitten wir Sie, einen bzw. eine Betreuer_in zu benennen, der/die während 
des Praktikums als Ansprechpartner_in zur Verfügung steht. 
 

Zudem wären wir dankbar, wenn Sie am Ende des Praktikums dem bzw. der Praktikant_in ein 
Praktikumszeugnis ausstellen könnten. Hierzu finden Sie ein Formular auf unserer Homepage. 

 
 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und danken Ihnen schon jetzt für Ihre Un-
terstützung! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

          E. Hüttenschmidt   I. Gerling  A. Rollnik  
          (Schulleiterin)   (Koordinator)  (Koordinatorin)    


