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Cecilien-Gymnasium 
Landeshauptstadt Düsseldorf 

 
 
           12.06.2019 
 
Betriebspraktikum in der EF – Schuljahr 2019/2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
auch im kommenden Schuljahr wird im Rahmen der Studien- und Berufswahlorientierung 
unserer Schule das Betriebspraktikum in der Stufe EF durchgeführt: Das Praktikum findet statt 
vom 20.01. – 31.01.2020.  
 
Diese Information in der Jahrgangsstufe 9 ermöglicht es bereits jetzt allen Schülerinnen und 
Schülern einen Praktikumsplatz für den o.g. Zeitraum zu suchen. Beachtet bitte, dass auch 
andere Schulen in dieser Zeit entsprechende Praktika durchführen.  
 
Zur allgemeinen Information findet eine Stufenversammlung statt am heutigen Mittwoch, 
12.06.2019, 6. Stunde in der Aula. 
 
Zur Anmeldung nutzt ihr bitte das beiliegende Bestätigungsschreiben, welches unverzüglich 
an uns zurückgegeben wird. Erst dann kann die Praktikumsvorbereitung von unserer Seite 
anlaufen. Das Bestätigungsschreiben muss bis zum 31.10.2019 (nach den Herbstferien) 
vorliegen. 
 
Im Selbstlernzentrum stehen Listen über mögliche Praktikumsplätze zur Verfügung. 
Berücksichtigt sind hier z.B. Betriebe, in denen bereits andere Schülerinnen und Schüler 
Praktika absolviert haben. Die Listen dienen als Hilfestellungen, sollen aber nicht die 
eigenständige Suche nach Plätzen ersetzen. 
 
Im Rahmen unserer zertifizierten Studien- und Berufswahlorientierung bieten wir die 
Möglichkeit eines dualen Praktikums, d.h. ein Teil des Betriebspraktikums kann durch einen 
Universitätsbesuch (z.B. in Vorlesungen, Seminaren, etc.) absolviert werden, d.h. vom 20.01. 
– 24.01.2020 in der Heinrich-Heine-Universität und vom 27.01. – 31.01.2020 in einem Betrieb 
eurer Wahl. Im September findet für alle Interessierten eine gesonderte und verpflichtende 
Informationsveranstaltung statt. 
 
Hinweisen möchten wir euch auf folgende Rahmenbedingungen bei der Auswahl eines 
Praktikumsplatzes. Diese sind unbedingt einzuhalten: 
 

§ Der Betrieb muss in einem Umkreis von 25 km rund um die Schule liegen.  
§ Ein Praktikum bei Verwandten oder in der Firma der Eltern ist nicht möglich. 
§ Es darf kein Gehalt bezogen werden. 
§ Während des Praktikums entfällt der Schulbesuch. Die Wahrnehmung des Praktikums 

im Betrieb ist selbstredend verpflichtend und wird kontrolliert. 
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§ Die Betreuung erfolgt durch einen Ansprechpartner im Betrieb und eine Lehrkraft 
unserer Schule. 

§ Im Nachgang des Praktikums muss ein Praktikumsbericht angefertigt werden. Alle 
Details hierzu erhaltet ihr noch in einem gesonderten Schreiben. 

§ Alle Betriebe erhalten durch die betreuenden Lehrkräfte ein Dankeschreiben für die 
gute Zusammenarbeit. Auch eure Nachfolgerinnen und Nachfolger sollen eine Chance 
auf einen Praktikumsplatz erhalten. 

 
Grundlage für das Betriebspraktikum und seine Durchführung ist der Runderlass des 
Ministeriums für Schule und Bildung vom 23.09.1999. Alle rechtlichen Fragen, wie z.B. 
Haftungs- oder Versicherungsfragen sind mit den relevanten Stellen geklärt. Hierüber erhaltet 
ihr eine gesonderte Information für den jeweiligen Betrieb. 
 
Wir wünschen euch bereits jetzt unterhaltsame und lehrreiche Tage in euren Betrieben und 
ggf. an der Universität. 
 
Für weitere Fragen stehen wir euch und Ihnen unter sven.holly@schule.duesseldorf.de oder 
in persönlichen Gesprächen zur Verfügung. Die Betreuung der dualen Angebote wird von 
Herrn Toprak übernommen. 
 
Vielen Dank für eure und Ihre Kooperation. 
 
 
Sven Holly  
Koordinator Betriebspraktikum EF 


