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EF Betriebspraktikum 2020 
ab sofort, 
19. Juni 2019 

Informationsbrief an die Eltern 
Suche nach einer geeigneten Praktikumsstelle: Anrufe, Bewerbun-
gen, Vorstellungen. 
Eurer schriftlichen Bewerbung legt ihr zwei Dokumente bei: 
1.) das Anschreiben an den Betrieb 
2.) das Formular A, mit dem der Betrieb euch zusagt 

voraussichtlich 
September 2019 

Bewerbungstraining (je drei Unterrichtsstunden pro Klasse/Tag) für 
alle EF-Schüler mit Profis von der BARMER (BEK) 

bis zum 
 

01. Novem-
ber 2019 
 

Bis zu diesem Termin müssen ALLE eine Praktikumsstelle mittels 
des Formulars A nachweisen! 
Dieses Formular werft ihr in den Briefkasten am StuBO-Raum oder 
– falls der Betrieb es an das Schulsekretariat schickt – erhalten wir 
es auf diesem Weg. 
Wer eine Fahrkarte erhält, ermittelt unser Sekretariat. Ihr erhaltet 
sie automatisch durch die/den Klassenlehrer*in kurz vor Antritt des 
Praktikums im Januar. Die Stadt Arnsberg übernimmt Fahrtkosten 
nur für den ÖPNV in einem Umkreis von 25 km von eurer Woh-
nung bis zur Praktikumsstelle. Andere anfallende Kosten müssen 
privat getragen werden. 

20. – 31. Januar 2020 
 

In dieser Zeit findet das eigentliche Praktikum statt; die Arbeitszeit 
darf laut Jugendarbeitsschutzgesetz bis zu 8 Stunden täglich betra-
gen. 
Ihr gebt dem Betrieb das Formular B, mit dem dieser eure Arbeit 
im Betrieb beurteilt. 
Jeder erhält eine*n Lehrer*in, die in der EF unterrichten, als Be-
treuer*in, die eure Praktikumsstelle telefonisch kontaktieren und 
ggf. einen Besuch vor Ort verabreden; sie werden auch euren Prak-
tikumsbericht benoten. 
WICHTIG: Krankmeldungen während dieser Zeit sind telefonisch 
sowohl dem Betrieb als auch dem Schulsekretariat mitzuteilen! 

bis zum 
 

14. Februar 
2020 
 

Bis zu diesem Termin müssen ALLE ihren Praktikumsbericht fertig-
gestellt haben; die Abgabe erfolgt am Fr., 14.02., in der 1. od. 2. gr. 
Pause im StuBO-Raum AN 301. Worauf es dabei ankommt, lest ihr 
in dem Leitfaden. Eurem Praktikumsbericht heftet ihr als erstes 
Blatt den Bewertungsbogen vor, auf dem ihr bereits euren Namen 
und eure Klasse eintragt und die Betreuer/in nutzt, um euren Be-
richt zu bewerten. 
Außerdem müssen bis zu diesem Termin ALLE Beurteilungen durch 
die Praktikumsstelle (Formular B) vorliegen, die der Betrieb an das 
Schulsekretariat schickt (postalisch od. per Fax) oder die ihr selbst 
in den Briefkasten am StuBO-Raum werft; sie werden neben der 
Note für den Bericht auf dem Zeugnis erscheinen. 
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