________________________________________________________________________________________________________________________

Aufgaben der Eltern der Stufe 8 für das Schülerbetriebspraktikum
Das Schülerbetriebspraktikum im kommenden Jahr findet statt in der Zeit vom 26.10.–13.11.2020,
das sind drei Wochen im Anschluss an die Herbstferien. Bei der Suche des Praktikumsplatzes
müssen Sie Ihre Kinder unterstützen!
Das Praktikum sollte in einem Arbeitsfeld stattfinden, das Ihrem Sohn/Ihrer Tochter entspricht. Deren Neigungen und Interesse sollten zu dem Praktikumsplatz führen, nicht Ihre Vorstellungen, was
Ihren Kindern gefallen könnte. Helfen Sie im Gespräch, dieses Interesse herauszufinden und auch
mit realistischen Fähigkeiten und Talenten abzugleichen. Vielleicht bieten sich in Ihrem Umfeld
Möglichkeiten für ein passendes Praktikum? Halten Sie dabei spätere wohnortnahe Ausbildungsmöglichkeiten im Auge. Haben Sie einen Kontakt, der bei der Suche hilfreich sein könnte?
Ihr Sohn/Ihre Tochter sollten sich persönlich bei der potentiellen Praktikumsstelle vorstellen und
seine/ ihre Einschränkungen ansprechen. Dann hat das Unternehmen die Möglichkeit, sich adäquat
auf den besonderen Schüler vorzubereiten. Die Beeinträchtigung zu verschweigen, führt nach unseren Erfahrungen im Nachhinein immer zu Problemen.
Schülerinnen und Schüler, die hier in der Schule Unterstützung aus der Pflege und den täglichen
Abläufen wie Schreibhilfe, Aus- und Anziehhilfe benötigen, brauchen meistens eine Assistenz im
Praktikum. Diese wird nicht durch die Schule geleistet! Kümmern Sie sich bitte rechtzeitig um
Beantragung und Organisation dieser Assistenz, um die Finanzierung der Hilfen über ihre
Krankenkassen, beantragen Sie Pflegegeld oder fragen Sie bei Ihrem zuständigen Sozialamt
nach! In der Regel wird das dann auch übernommen, in manchen Fällen ist ein gesondertes Schreiben von Seiten der Schule erwünscht.
Ist die Fahrt ins Praktikum selbstständig oder familiär lösbar? Wenn Ihr Sohn/Ihre Tochter einen
besonderen Transport für die Fahrten zur Praktikumsstelle benötigt, holen Sie bitte frühzeitig Angebote bei den Ihnen bekannten Fahrunternehmen ein und geben diese mit den allgemeinen
Informationen zur Praktikumsstelle zu gegebenem Zeitpunkt an mich weiter.
Für Internatsschüler ist zu überlegen, ob sich unter Umständen bessere Möglichkeiten hier in Köln
bieten. Die Mitarbeiter des Internats leisten gegebenenfalls Unterstützung.
Die Praktikumsstelle Ihres/r Sohnes/ Tochter muss unbedingt bis Ende Mai 2020 feststehen. Sollten sich dabei Probleme ergeben, wenden Sie sich so früh an uns, dass wir Sie von Seiten der
Schule bei der weiteren Suche unterstützen können.

Marita Schütz, Tel: 0221/ 55 40 46 109, Mail: m.schuetz@annafreudschule.de

________________________________________________________________________________________________________________________

Schülerbetriebspraktikum vom 28.10.19– 15.11.19: Infos für Eltern
Das Schülerbetriebspraktikum ist eine wichtige Zeit für Ihren Sohn/Ihre Tochter. Die meisten werden erstmalig mit der Realität des Berufslebens konfrontiert. Aus der Schule gewohnte Hilfestellungen und Rituale fallen hier weg. Vielmehr gilt es für Ihren Sohn/Ihre Tochter, sich interessiert,
motiviert und so kompetent wie möglich zu zeigen. Keiner erwartet, dass sie Leistungen bringen
wie reguläre Mitarbeiter, die schon alles können. Sich interessiert zeigen, Fragen stellen, wenn Zusammenhänge oder Arbeitsaufträge nicht klar sind, Motivation zeigen, das hinterlässt einen guten
Eindruck! Helfen sie Ihren Kindern die Praktikumszeit optimal zu nutzen und ermutigen Sie sie,
sich bei Ihren Arbeitgebern positiv zu präsentieren!
Eltern unterstützen Ihren Sohn/Ihre Tochter beim Einhalten der Praktikumsbedingungen:
•

Im Krankheitsfall muss die Praktikumsstelle und die Schule morgens früh informiert
werden. Für längere Fehlzeiten muss ein Attest wie sonst auch beigebracht werden.

•

Wird Ihr Sohn/ Ihre Tochter transportiert, muss im Krankheitsfall auch das Fahrunternehmen informiert werden, dass die Fahrt nicht stattfinden kann.

•

Sie halten Ihren Sohn/Ihre Tochter an, möglichst zeitnah an den Aufgaben der Praktikumsmappe zu arbeiten. Z.B. wird der erste Eindruck erfragt, den gibt es nur am ersten Tag!!! Die
Praktikumsmappe wird benotet – hier besteht die Möglichkeit, eine schöne Note zu erarbeiten! Ihr Sohn /Ihre Tochter erhält eine Datei und soll diese möglichst auch am Computer bearbeiten. Wenn deswegen Schwierigkeiten bestehen, bitte die Deutschlehrer ansprechen.

•

Ihr Sohn/Ihr Tochter sollte ordentlich und gepflegt an ihren Arbeitsort gehen, schließlich könnte
es sich um einen ersten Schritt in eine mögliche Ausbildungsstelle handeln.

•

Fahren Sie Ihren Sohn/Ihre Tochter an ihren Einsatzort, können Sie in der Woche nach dem
Praktikum mit Herrn Vossenberger 0,13 Cent pro km für eine von 2 Fahrten abrechnen. Bitte
die hier vorliegenden Abrechnungsformulare benutzen und im Sekretariat bei Herrn
Vossenberger nach dem Praktikum abgeben.

•

Fahren Ihr Sohn/Ihre Tochter mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sind Sie gehalten Fahrkarten der
günstigsten Kategorie zu erwerben. Auch die können hinterher auf einen Zettel geklebt im Sekretariat mit Herrn Vossenberger abgerechnet werden.

•

Ihr Sohn/ Ihre Tochter wird im Laufe des Praktikums einmal vom Klassenteam, Fr. Schütz,
eventuell von der Ergotherapeutin oder Logopädin, besucht. Bei der Gelegenheit wird mit
dem/der Schüler*In und der Praxisanleitung der bisherige Verlauf und der Einsatz im Praktikum
besprochen und, falls nötig, Veränderungen vorgenommen.

•

Sollten sich im Praktikum Schwierigkeiten ergeben oder sich ein Praktikum als nicht durchführbar bzw. aus irgendwelchen Gründen unzumutbar erweisen, nehmen Sie möglichst umgehend
Kontakt zu uns auf, wir versuchen dann eine andere Lösung zu finden.

Das Praktikum soll eine gute Zeit mit positiven Erfahrungen für unsere Schüler*Innen werden, es
sollte Lust auf berufliche Zukunft wecken.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung unter 0221/ 55 40 46 - 109 oder Sie erreichen mich über Mail: m.schuetz@annafreudschule.de

