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An die Eltern  
der Schülerinnen und Schüler  
der Jahrgangsstufe 8                                                                         Kassel, den 25.04.2022  

  

Informationen zum Betriebspraktikum 2023  
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
in der Jahrgangsstufe 9 absolvieren Ihre Kinder ein verpflichtendes Betriebspraktikum am Ende des 

ersten Halbjahres. Da der Zeitraum für dieses Praktikum auf zwei Wochen angesetzt ist, gehen Ihre 

Kinder direkt nach den Weihnachtsferien 2022/23 in die Betriebe. Das Praktikum beginnt somit am 

Montag, 09.01.2023, und endet am Freitag, 20.01.2023. Es handelt sich beim Praktikum um eine 

verpflichtende Veranstaltung, die allen Schülerinnen und Schülern exemplarisch Einsicht in die Arbeits-

,Berufs- und Wirtschaftswelt vermitteln soll.  
  
Für Ihre Kinder bedeutet dies, dass sie sich für den oben angegebenen Zeitraum einen Praktikumsplatz 

in Kassel oder in den an das Stadtgebiet angrenzenden Gemeinden suchen. Über die Schule werden 

in der Regel keine Praktikumsplätze vermittelt, d.h. die Schülerinnen und Schüler müssen sich 

eigenständig um einen Praktikumsplatz bemühen. Das Anfertigen der Bewerbungsunterlagen 

(Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, usw.) erlernen und trainieren Ihre Kinder im Laufe der Klasse 8 

im Fach Deutsch.  

Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung, die in Verantwortung eines Lehrers oder einer 

Lehrerin des Faches Politik und Wirtschaft im Rahmen des schulinternen Lehrplanes für die 

Jahrgangsstufe 9 durchgeführt wird. Die Lehrkraft besucht die Schülerinnen und Schüler im Betrieb und 

betreut sie vor und während des Praktikums.  

Ich wende mich bereits jetzt an Sie, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass man sich auf 

einige der begehrten Praktikumsstellen schon sehr früh bewerben muss. Das betrifft vor allem die 

Praktika bei der Polizei, aber auch zum Beispiel bei der HNA, dem Hessischen Rundfunk, und in einigen 

Bereichen des  Staatstheaters. Sollte Ihr Kind das Praktikum also in einem Betrieb absolvieren wollen, 

in dem Praktikumsplätze voraussichtlich sehr begehrt sind, empfiehlt es sich, dort möglicherweise schon 

in den nächsten Wochen anzufragen.   

Ich möchte aber auch betonen, dass eine sehr frühe Bewerbung keinesfalls bei allen Betrieben 

notwendig ist. Für ein Praktikum bei VW, bei SMA, bei anderen großen produzierenden Betrieben, aber 

auch in Krankenhäusern, Kindergärten oder bei Banken ist eine Bewerbung im Sommer 2022 völlig 

ausreichend. Bei Fragen zum Betriebspraktikum können sich Ihre Kinder gerne an mich wenden. In 

dringenden Fällen rufen Sie mich bitte an unter: 0178 4607475. Ausführliche Informationen zum 

Betriebspraktikum bekommen Sie von mir zu Beginn des nächsten Schuljahres. Dann werde ich unter 

anderem eine Informationsveranstaltung für die Eltern durchführen, voraussichtlich im Rahmen des 

ersten Elternabends der Klassen 9.  

In dem anderen Dokument zum Praktikum auf der Homepage finden Sie eine Bestätigung über den 

Praktikumszeitraum, die Sie bei Bedarf  kopieren können. Manche Betriebe verlangen eine solche 

Bescheinigung von der Schule bereits mit den Bewerbungsunterlagen.   

 Mit freundlichen Grüßen  

Anja Wiege 
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