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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Marion-Dönhoff-Gymnasium Mölln sieht für seine Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen 
in den ersten zwei Februarwochen ihres 9. Schuljahres ein Betriebspraktikum vor.  
Für die meisten Schüler und Schülerinnen stellt das Betriebspraktikum eine erste Begegnung 
mit der Arbeitswelt dar. Das Ziel der Praktikumswochen ist es, Einblick in ein Berufsfeld oder 
eine Branche zu nehmen – sei es in das Handwerk, die industrielle Produktion, den Handel, die 
Verwaltung oder die sozialen Dienste. Durch Beobachtung, im Gespräch mit den Arbeitskräften 
und bei der praktischen Tätigkeit sollen sie den Arbeitsalltag in den Betrieben kennenlernen.  
 
Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung, sodass die Schule den gesetzlichen 
Unfallschutz für die Anwesenheit in den Betrieben und die Hin- und Rückfahrt übernimmt. Die 
Praktikanten dürfen keine Bezahlung annehmen und keine Tätigkeiten ausführen, die nach dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz untersagt sind. Die Schule bleibt für Krankmeldungen und 
Beurlaubungen zuständig, der Betrieb ist zu unterrichten. Das Praktikum wird im 
Wirtschaft/Politik- und Deutschunterricht vor- und nachbereitet, die Deutschlehrkräfte werden 
sich auch zu einem Praktikumsbesuch bei Ihnen anmelden. 
 
Falls Sie zu den Gewerbebetrieben zählen, in denen Lebensmittel hergestellt, zubereitet oder in 
Verzehr bzw. in den Verkehr gebracht werden, werden wir entsprechend §43 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) schulseitig für eine Belehrung Ihres Praktikanten sorgen. Bitte 
geben Sie dies auf der Praktikumsbestätigung des Schülers an. 
 
Unsere Schülerinnen und Schüler müssen über das Praktikum einen umfassenden Bericht 
erstellen, der von der Schule als schriftlicher Leistungsnachweis betrachtet wird. Der Betrieb 
seinerseits wird gebeten, seiner/m jungen „Mitarbeiter/in“ eine Bescheinigung über die 
erfolgreiche Ableistung des Praktikums auszustellen. 
 
Für Ihre freundliche Unterstützung und für die Bereitschaft, die damit verbundene Belastung 
auf sich zu nehmen, möchten wir Ihnen im Voraus herzlichen Dank sagen. Die Lehrkräfte des 
Marion-Dönhoff-Gymnasiums Mölln freuen sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
Ihnen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Arne Siebörger 
Verantwortlicher für das Betriebspraktikum 

----- 

 


