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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe SchülerInnen der Jahrgangsstufe EF,   

  

bereits seit dem ersten Abiturjahrgang an unserer Gesamtschule haben die SchülerInnen in 

der Oberstufe die Möglichkeit genutzt, ein Berufsfeld praktisch zu erkunden. Für fast alle ist 

dieser Blick hinter die Kulissen auf die ein oder andere Weise erhellend gewesen, sei es, 

weil er ihnen einen realistischen Berufswunsch eröffnete – oder weil sich der vermeintliche 

Traumberuf dann doch als unpassend erwies.  

  
  

Rahmenbedingungen zum SBP in der GO der Europaschule Bad 
Oeynhausen  

  

Zeitpunkt/Dauer/Anwesenheit  

Das SchülerInnenbetriebspraktikum findet in der Einführungsphase der GO zum Ende der 

Jahrgangsstufe EF statt. Es umfasst eine Zeitspanne von zwei Wochen.   

Die Anwesenheitszeit richtet sich nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Erwartet wird aber 

eine Mindestarbeitszeit von 6 Stunden täglich an mindestens 5 Wochentagen.   

  

Auswahlkriterien  

Da der überwiegende Teil unserer Oberstufenschüler/innen bereits in der Sekundarstufe I ein 

Praktikum absolviert hat, soll jenes in der GO vor allem dazu dienen, Einblicke in Berufe zu 

gewinnen, die als Abschluss die FHR oder die Allgemeine Fachhochschulreife und ggf. 

ein Studium voraussetzen. Es dient nicht vorrangig der Suche nach einem möglichen 

Ausbildungsplatz. Eine Beschreibung zahlreicher Berufsbilder finden Sie im Internet unter 

der Adresse www.berufenet.arbeitsagentur.de. Zudem finden Sie auf der Homepage der 

Schule eine Übersicht der Betriebe, die in den letzten Jahren Praktikumsplätze vergeben 

haben.  Gymnasiale Oberstufe - Europaschule Bad Oeynhausen (europaschule-bo.eu) 

 

Eine Entlohnung durch die Betriebe oder Institutionen erfolgt nicht, da die Teilnehmenden 

kein Arbeitsverhältnis eingehen, sondern auch während des SBP SchülerIn der 

Europaschule bleiben.  

  

Betreuung  

Die Betreuung erfolgt durch eine Sie unterrichtende Fachlehrkraft, die Sie einmal während 

der Dauer des SBP am Arbeitsplatz besuchen wird. Bitte vereinbaren Sie hierfür bereits 

vorab mit dem Ansprechpartner im Betrieb und der betreuenden Lehrkraft einen Termin. Die 

Organisation des Praktikums übernehmen die Beratungslehrer/innen und ich als 

Koordinatorin für Studien- und Berufswahl. Die Fachlehrer/innen leiten zudem wichtige 

Informationen an Sie weiter und sammeln Rückläufe ein.  

  

Entfernung  

Wir ermutigen Sie ausdrücklich, sich auch einen Praktikumsplatz im europäischen Ausland, 

z. B. an einer unserer Partnerschulen, zu suchen oder außerhalb des Einzugsgebietes von 

BO in Deutschland. Sprechen Sie dazu bitte entweder mit Ihren Beratungslehrern oder direkt 

mit mir.  

Ein Besuch durch den betreuenden Lehrer/die betreuende Lehrerin kann dann nur in 

Einzelfällen erfolgen.   

Auf jeden Fall sollten Sie dann neben der Telefonnummer des Praktikumsbetriebes auch 

die angeben, unter der Sie während der Dauer des SBP privat zu erreichen sind, damit Sie 

gegebenenfalls auch außerhalb der Arbeitszeit zu erreichen sind.  

  

  

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
http://www.ge-bo.de/studien-und-berufswahlorientierung/stubo-in-der-sii/praktikum
https://www.europaschule-bo.eu/schule/sek-i-sek-ii/sek-ii/


Kostenübernahme  

Die während der beruflichen Orientierungsphase entstehenden Fahrtkosten übernimmt in der 

Regel innerhalb eines Umkreises von ca. 25 km lt. Runderlass die Kommune; Kosten für den 

öffentlichen Nahverkehr entstehen derzeit wegen des Schülertickets nicht. In den Fällen, in 

denen die Nutzung des ÖPNV nicht sinnvoll ist, können die Fahrten mit dem PKW oder 

Motorrad anschließend über einen Fahrtkostenantrag (erhältlich im Sekretariat der Schule) 

abgerechnet werden. 

 

Krankheit 

Für den Fall, dass Sie während der Dauer der Maßnahme erkranken, melden Sie dies bitte 

umgehend sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Schule (Tel.: 05731/105120).  

  

Versicherungsschutz  

Da es sich bei dem Praktikum um eine schulische Pflichtveranstaltung handelt, besteht 

während der Tätigkeit ein Versicherungsschutz über die Gemeindeunfallversicherung.  

Dieser deckt allerdings nicht den Freizeitbereich ab, weshalb wir dringend empfehlen, bei 

Auslandspraktika die eigene Krankenkasse zu kontaktieren und sich nach den geltenden 

Bedingungen zu erkundigen.   

  

Dokumentation  

Im Zusammenhang mit dem Praktikum erstellen Sie ein ca. fünfseitiges Portfolio, in dem Sie 

Eindrücke über Ihren Praktikumsbetrieb und -beruf festhalten.  

  

  

Ich hoffe, dass ich mit diesen Ausführungen möglichst viele Fragen zum SPB der  

Gymnasialen Oberstufe im Vorfeld geklärt habe, stehe aber gerne für weitere Erläuterungen 

zur Verfügung und wünsche Ihnen vor allen Dingen spannende und aufschlussreiche 

Einblicke in die Berufswelt.   

  

  

Martina Hohnhorst              

(Koordinatorin Studien- und Berufswahlvorbereitung Sek.II)  

Bad Oeynhausen, 05.11.2022)  

  

  

  

  

  

Diesen Leitfaden finden Sie auch auf der Homepage der Gesamtschule unter dem Link:  

http://www.ge-bo.de/downneu/Downloads/SekII/Info-SBP-EF/  

  

http://www.ge/
http://www.ge/
http://www.ge-bo.de/downneu/Downloads/SekII/Info-SBP-EF/
http://www.ge-bo.de/downneu/Downloads/SekII/Info-SBP-EF/
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