FRANZ-MEYERS-GYMNASIUM
Städtisches Gymnasium für Sekundarstufen I und II mit bilingualem Zweig Deutsch / Englisch
Asternweg 1, 41238 Mönchengladbach
Telefon: (02166) 98 65-0

•

Telefax: (02166) 98 65-99

•

E-Mail: stubo@fmg-mg.de

•

Homepage: http://www.fmg-mg.de

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
auch im kommenden Schuljahr findet für die Schüler/innen der Stufe EF ein zweiwöchiges
Berufsorientierungspraktikum statt. Termin: 14.-25.06.21
Da es sich bei dem Praktikum um eine schulische Veranstaltung handelt und die Schüler/innen meist noch
nicht volljährig sind, übernimmt die Schule verschiedene Funktionen im Rahmen der Organisation.
Die Schule informiert und gibt Hilfen:
• bei der Auswahl der Firmen und der Bewerbung
• zu Fragen der Sicherheit im Rahmen des Jugendschutzgesetzes, zum Versicherungsschutz und zu
den Fahrkosten sowie zu Rechten und Pflichten während des Praktikums
Darüber hinaus organisiert die Schule verschiedene Kontakte:
• zur Stadt MG, die für die Vergabe von städtischen Praktikumsplätzen zuständig ist.
• zum Gesundheitsamt, das für bestimmte Praktika eine verpflichtende Informationsveranstaltung
durchführt.
• zu den Betrieben: Jeder Schüler wird während des Praktikums von einem Betreuungslehrer
unterstützt, der ihn im Betrieb besucht und im Fall von Problemen vermittelt.
Wichtige Hinweise für die Schüler/innen:
Die Erstellung eines Bewerbungsschreibens mit Lebenslauf hast du in Klasse 9 geübt.
Bewirb dich zunächst nur bei einem Betrieb mit a) einem Bewerbungsschreiben und
einem Lebenslauf (evtl. mit Bild), b) dem vollständig ausgefüllten Anschreiben der Schule
und c) dem Formular „Praktikumszusage_2020_21“ (b und c stehen ab den Herbstferien
zum Download bereit)
Die Formulare sowie eine genaue Anleitung, wie die einzelnen Schritte der
Praktikumsplatzsuche durchzuführen sind befinden sich auf der u.g. Internetseite.
Es soll ein Praktikumsplatz innerhalb des Stadtgebietes von MG gewählt werden, bzw. schulnah
im Kreis Neuss.
In begründeten Ausnahmefällen kann das Praktikum außerhalb stattfinden. Dazu muss ein
Antrag mit einer schriftlichen Begründung zur Bewilligung vorgelegt werden.
Die Organisation des Praktikums wird erleichtert, wenn alle Schüler- und Kontaktdaten vollständig und
korrekt sind, Änderungen bitte umgehend dem Sekretariat mitteilen.
Sollten sich noch Fragen ergeben, so stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.
Weitere Informationen stehen immer aktuell unter www.fmg-stubo.de.
Die Formulare für die Praktikumsplatzsuche und Bewerbung werden zu den Herbstferien des Schuljahres
2020/21 freigeschaltet. Das Passwort lautet: praktikum2021
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Meisen
(StuBO-Koordinator)

Sabrina Vorwerk
(StuBO-Koordinatorin)

