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I nformationsblatt fü r Eltern zu m sch ü lerbetriebsprakti ku m

Sehr geehrte Eltern,

in Klassenstufe 10 absolvieren die Schülerinnen und Schüler des MCC im Rahmen der Berufs- und
Studienorientierung ein zweiwöchiges Betriebspraktikum entsprechend der SOCYA 512. Mit diesem
lnformationsblatt möchten wir lhnen einige wichtige Hinweise zum Ablauf des Betriebspraktikums lhres
Kindes übermitteln.

Das Betriebspraktikum ist eine schulische Pflichweranstaltung, die in der Zeit vom 28.1o.2019 bis
0B'11'2019 stattfindet. Schüler, die aus besonderen Cründeri nicht am Betriebspraktikum teilnehmen,
werden während dieser zeitin einer anderen Klasse unterrichtet.

Die Schüler sollen während des Praktikums einen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt erhalten und
überwiegend praktisch, mit für sie geeigneten Tätigkeiten eingesetzt sein. Durch Beobachten und Erleben,
Arbeiten und Mitarbeiten sowie durch Aufnahme vön lnformationen erfahren die Schüler die Anforderungen
und Strukturen innerhalb eines Unternehmens. Anregungen zur Wahl des praktikumsplatzes können Sie
u nte r http ://www. bi ld u ngsm arkt-sachsen. d e e rhalte n.

Für die Wahl des Praktikumsplatzes sind die Schüler gemeinsam mit den Eltern selbst verantwortlich. Dabei
können sie Hilfe und Unterstützung durch den Praktikumsleiter der Schule bzw. den Klassenlehrer erhalten.
Der Abschluss des praktikumsve rtrages und die schriftliche Zusage des Betriebes ist der Schule
bis zu m 17. Au 2019 beim Klassenleiter vorzulegen

l/

Das Betriebspraktikum wird als zweiwöchiges Blockpraktikum an jeweils 5 Werktagen einer Woche
durchgeführt. Die tägliche Arbeitszeit kann bis zu 7 dtLrnclen und wöchentlich bis zu 35 Stunden unter
Beachtu ng de r Besti m m u nge n des J ugendarbe itssch utzgesetzes betragen.

Da das Praktikum eine Schulveranstaltung ist, finden arbeitsrechtliche Vorschriften für Ausbildungs- und
Beschäftigungsverhältnisse keine Anwendung. Ein Vergütungsanspruch entsteht nicht. Es besteht wie beim
schulbesuch gesetzlicher unfallversicherungsichutz. Dä sch"ülern wird außerdem zusätzlich im Rahmen deskommunalen schadensausgleiches (KSA) n-aftpflichtdeckungsschutz für durch sie im praktikum verursachte
Schäden gewährt.

Die Vorlage eines Praktikumsvertrages, Formulare zur schriftlichen Zusage sowie weitere lnformationenfinden sie auf unserer Homepage unter https://mcg-dresden.de/sekundarst,Ie-lbetriebspraktikum/.

Mit freundlichen Crüßen
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