
Das Schülerbetriebspraktikum in Klasse 9   Schuljahr 2021/22 

– Information für Schüler & Eltern – 

Das Schülerbetriebspraktikum (SBP) findet in der 9. Jahrgangsstufe für alle Schüler verpflichtend im 

Rahmen des WAT-Unterrichts statt. Die Note für das Praktikumsportfolio* geht zu 40 % in die WAT-

Endnote ein. Die WAT-Endnote Kl. 9 erscheint auch auf dem Zeugnis der 10. Klasse, da in Jgst. 10 kein 

WAT-Unterricht mehr erteilt wird. Die Betriebe schätzen den Erfolg des Praktikums für die Schüler 

auf einem Formular ein (in den Unterlagen), nehmen aber keine Zensierung vor. 

Zeitraum des Praktikums: 20.06.2022 – 05.07.2022 

- Die Schüler wählen für sich geeignete Firmen und Einrichtungen selbst aus und nehmen eigen-
ständig Kontakt auf. Auch die Eltern unterstützen die Schüler bei der Wahl eines geeigneten 
Praktikumsplatzes. In der Schule kann bei Bedarf eine Liste von Praktikumsbetrieben vorheriger 
Jahrgänge eingesehen werden.  

- Das Formular für die Praktikumsvereinbarung mit dem Betrieb erhalten die Schüler vor den 
Winterferien. Sollte diese früher benötigt werden, kann sie bei Herrn Gravenkamp abgeholt 
werden oder steht als Download auf der Homepage zur Verfügung. 

- Wenn ein Schüler bis zum unten genannten Zeitpunkt keinen Praktikumsplatz vorweisen kann, 
muss er einen zugewiesenen Platz der Schule belegen. Es gibt dann kein Wahlrecht. In der Schule 
kann kein Praktikum durchgeführt werden. 
 

Ablauf und Fristen  

bis zum letzten Schultag vor 
den Winterferien  
(28.01.2022): 

 Heranführung an das SBP und die Anforderungen durch den 
WAT-Unterricht 

 Abgabe des Praktikumsportfolios TEIL 1 (gedruckt) gegen 
Unterschrift beim Klassenlehrer am Tag der 
Halbjahreszeugnisausgabe; entspricht 2/3 der Note 

bis zu den Osterferien 
(8.04.2022):  
 

 eigenverantwortliche Suche nach einem Praktikumsplatz 

 Abgabe der Praktikumsvereinbarung und des Blattes „Auf ins 
Praktikum! - Alles auf einen Blick“  
(ggf. über WAT-Kollegen) an Herrn Gravenkamp 

 Unterzeichnung durch die Schule sowie  
Rückgabe der Originale 

während des Praktikums:  Praktikumsbesuch durch eine Lehrkraft der Schule 

Freitag der zweiten 
Praktikumswoche 
(01.07.2022):  

 Abgabe des Praktikumsportfolios TEIL 2  
(digital über die Schulcloud); entspricht 1/3 der Note 

Dienstag der letzten 
Schulwoche (05.07.2022): 

 letzter Praktikumstag 

letzter Schultag 
(06.07.2022): 

 Abgabe des Praktikumsportfolios TEIL 3  (gedruckt und inkl. 
Unterschriften des Betriebs) beim Klassenlehrer zur Kontrolle 
und Unterschrift durch die Schule 
- Tätigkeitsnachweis  
- Auswertung durch den Betrieb 
- Praktikumszertifikat   

 Rückgabe über den Klassenlehrer im neuen Schuljahr 
 

* Das Praktikumsportfolio steht auf der Schulhomepage und in der Schulcloud zur Verfügung. Für 
die Abgabe des Teils 2 wird in der Schulcloud zeitnah eine Aufgabe eingerichtet. Die Schüler 
erhalten unmittelbar vor Beginn des Praktikums im Unterricht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 
 

Werden Kosten für das Schülerbetriebspraktikum übernommen? 

- Für einige Praktikumsplätze sind Gesundheits- oder Führungszeugnisse erforderlich. Kosten für 
Gesundheit- und Führungszeugnisse werden vom Schulträger nicht übernommen. 

- Die Versicherung und Fahrtkostenrückerstattung sind über den Schulträger geregelt. 
Diesbezügliche Anträge müssen rechtzeitig durch die Erziehungsberechtigten gestellt werden (8 
Wochen vor Beginn des SBP). Entsprechende Formulare werden über die Schule ausgegeben. 

 
Wie lange darf mein Kind im Schülerbetriebspraktikum zur Arbeit herangezogen werden? 

- Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt maximal 35 Stunden. Sollen die Schüler am Samstag (nur 
ein Samstag während des SBP möglich) oder länger als die maximale Tagesarbeitszeit von 7 
Stunden für den Betrieb tätig sein, so müssen sie wegen der Einhaltung des Jugendschutz-
gesetzes an einem anderen Tag freigestellt werden oder entsprechend weniger Stunden 
arbeiten. Dies muss durch die Betriebe im Vorfeld exakt angegeben werden, da sonst bei 
Unfällen der Versicherungsschutz verloren geht. Das gilt auch, wenn die Schüler auf Baustellen 
eingesetzt werden. Sonntagsarbeit ist grundsätzlich verboten.  
 

Ist mein Kind im Schülerbetriebspraktikum versichert? 

- Es besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz während der Durchführung des 
Schülerbetriebspraktikums als Schulveranstaltung sowie auf dem Weg zwischen Wohnung und 
Praktikumsbetrieb. Alle Schüler werden vor Beginn des SBP in der Schule zu „Allgemeinen Regeln 
zur Unfallverhütung“, zum „Verhalten im Betrieb“ und zu „Allgemeinen Hinweisen zum SBP“ 
aktenkundig belehrt. 
 

Kann das Schülerbetriebspraktikum auch außerhalb von Brandenburg und Berlin absolviert 
werden? 

- Praktikumsplätze können im Land Brandenburg und Berlin und in begründeten Ausnahmefällen 
auch außerhalb belegt werden. Dazu bedarf es eines formlosen Antrages an die Schulleitung, in 
dem die Eltern die Kosten und Aufsichtspflicht für ihre Kinder während des SBP übernehmen.  
 
 

 

 

Ich bestätige den Erhalt und die Kenntnisnahme des Merkblattes über die Durchführung des 

Schülerbetriebspraktikums 2021/2022. 

 
 

Name des/r Schüler/in: ______________________          Klasse: ________________ 

 

 

______________________________________________ 

(Datum, Ort und Unterschrift der Eltern) 


