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ESCHHOFSCHULE  LEMWERDER 

 - SCHULLEITUNG -

 
 

 
Schülerbetriebspraktikum 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Eschhofschule Lemwerder plant, das Schülerbetriebspraktikum der 8.Oberschulklassen  
in der Zeit 
 

vom 05.07.2021 bis zum 16.07.2021 
 
durchzuführen.  
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns wieder in dem Bemühen, die Jugendlichen an die 
Berufswelt heranzuführen, unterstützen würden.  
Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir das Praktikum so weit wie möglich nach hinten 
verschoben und möchten im Sinne unserer Schüler unbedingt an dem Vorhaben festhalten.  
Wir hoffen sehr, dass es Ihnen bis Juli 2021 wieder möglich sein wird, Schülerinnen und 
Schüler in Ihren Betrieb zu lassen. 
Da wir uns allerdings vorstellen können, dass es für den einen oder anderen Betrieb zum 
jetzigen Zeitpunkt schwierig ist, eine feste Zusage zu geben, haben wir den 
Rückmeldebogen um die Option „Vorläufige Zusage“ erweitert. Hiermit signalisieren Sie eine 
grundsätzliche Bereitschaft den Praktikanten/ die Praktikantin aufzunehmen, sofern es die 
Umstände zulassen. Außerdem legen Sie einen Termin fest, bis zu welchem Zeitpunkt Sie 
dem Schüler/ der Schülerin eine feste Zusage oder eine Absage geben möchten. 
 
Das Praktikum ist eine Schulveranstaltung im Rahmen ihres Bildungsauftrages und fällt 
deshalb unter die gesetzliche Unfallversicherung der Schulen. Die tägliche Arbeitszeit der 
Praktikanten sollte 5 Std. täglich nicht unterschreiten; kann aber auf bis zu 7 Std. täglich 
ausgedehnt werden. Bitte beachten Sie bezüglich der Arbeitszeiten das 
Jugendarbeitsschutzgesetz. 
 
Während des Praktikums werden die Schülerinnen und Schüler von einer Lehrkraft (in der 
Regel der/die Klassenlehrer/in bzw. der unterrichtende Wirtschafts-Lehrer/in) der 
Eschhofschule betreut, die auch zu Ihnen Kontakt halten wird. Sollten Sie noch weitere 
Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
- S. Ehmen, Schulleiter -    - D. Kruse – FL Berufsorientierung 
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Rückmeldebogen zum Schülerbetriebspraktikum 
 

Name des Betriebes:  ___________________________________________________ 

Ansprechpartner/in:  ___________________________________________________ 

Kontaktdaten:   ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

Arbeitszeiten(Praktikant/in):  ___________________________________________________ 

 

Name des Schülers/ der Schülerin: _______________________________________ 

Klasse:    _______________________________________ 

 
Zusage: 

Hiermit erklären wir uns bereit, in der Zeit vom  05.07.2021 – 16.07.2021                                           

die Schülerin/ den Schüler  der Eschhofschule Lemwerder während des Betriebspraktikums 

aufzunehmen. 

Die Schülerin/ der Schüler wird vor Beginn des Betriebspraktikums bzw. am ersten 

Praktikumstag eine Sicherheitsbelehrung über Unfallschutzvorschriften am Arbeitsplatz 

erhalten. 

 

 
 Vorläufige Zusage: 

Wir sind grundsätzlich bereit die Schülerin/ den Schüler der Eschhofschule Lemwerder 

während des Betriebspraktikums vom  05.07.2021 – 16.07.2021 aufzunehmen, müssen 

allerdings die aktuellen Entwicklungen durch Corona zunächst noch abwarten. 

Eine endgültige Entscheidung treffen wir bis spätestens: ____________________________ 

     Wir nehmen rechtzeitig Kontakt zu dem Schüler/ der Schülerin auf. 

     Wir wünschen, dass sich der Schüler/ die Schülerin vorher bei uns meldet. 

 
 
 
 
 
 
 
(Stempel)                    

          (Unterschrift) 

 

 


