Hinweise zum Betriebspraktikum für die Eltern
Werte Eltern,
Ihre Kinder werden mit dem Betriebspraktikum einen weiteren Baustein zur Berufsorientierung
erhalten.
Der Praktikumsbetrieb sollte aber sehr sorgfältig ausgesucht werden.
Ihr Kind hat noch keine Ahnung was es einmal werden will?
Dann sind Sie als Eltern ganz wichtige Ansprechpartner in der Phase der Berufsorientierung. In
Gedanken ist Ihr Kind vielleicht bei ganz anderen Themen. Gerade dann sollten Sie es ermutigen, sich
weiter mit der Berufswahl auseinanderzusetzen - denn es geht um seine Zukunft.
Der Weg zum richtigen Beruf ist nicht immer einfach. Entscheidend ist es, dass Sie als Eltern Ihrem
Kind bei diesem unterstützend zur Seite stehen. Auch die Interessen Ihres Kindes können einem
häufigen Wandel unterworfen sein. Bleiben Sie mit Ihrem Kind zusammen am Ball, um
herauszufinden, wohin sein beruflicher Weg geht. Sprechen Sie mit Ihrem Kind und legen Sie
gemeinsam fest, in welchem Berufsfeld es sich im kommenden Praktikum ausprobieren will.
Ihr Kind hat nun eine Vorentscheidung für ein bestimmtes Berufsfeld getroffen?
Dann kann Ihr Kind prüfen, ob die berufliche Realität mit seinen eigenen Vorstellungen übereinstimmt.
Jetzt sollte Ihr Kind aktiv werden, z.B. indem es die lokale Presse liest, in den „Gelben Seiten“ oder im
Internet nach Betrieben dieses Berufsfeldes recherchiert. Der nächste Schritt ist, dass es selbst bei dem
möglichen Praktikumsbetrieb anruft oder gleich persönlich hin geht. Erfahrungsgemäß fällt es einigen
Kindern sehr schwer, selbst den Betrieb anzurufen oder aufzusuchen. Daher ist es vorteilhaft, wenn Sie
in diesem Fall bei diesem Gespräch anwesend sind.
Bei allen Berufsfeldern, zu denen es Firmen in Eisenach gibt, findet das Praktikum im Stadtgebiet von
Eisenach statt, damit die Betreuung Ihres Kindes durch die Schule gewährleistet werden kann.
Ausnahmen gibt es nur nach vorheriger Absprache mit der Praktikumsleitung im Ausnahmefall.
Die Rückgabe der Bestätigungsschreiben der Unternehmen erwarten wir bis zum ………… .
Mit freundlichen Grüßen

BO Koordinatorin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Schülers:…………………………………

Klasse: …….

Ich / Wir haben die Hinweise zum Betriebspraktikum erhalten und gelesen.
……………………………………
Unterschrift der Eltern

