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Betriebspraktikum 2022 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
vom 30.05. – 17.06.2022 findet euer Betriebspraktikum statt.  
 
Wichtigster Termin:   
 
Anmeldung des Praktikumsplatzes mit dem Online-Formular |Anmeldung  
(Tabelle) auf der Homepage  
 

bis spätestens 25.03.2022. 
 
Wie kommst du zu einem Praktikumsplatz? 
 
Du kannst zunächst bei Betrieben telefonisch anfragen, ob du dort dein Praktikum absolvieren kannst. 
Du kannst dir auch von Eltern oder Bekannten bei der Suche helfen lassen, aber denk daran, dass es 
einen positiven Eindruck bei dem Betrieb macht, wenn du dein eigenes Interesse sichtbar machst. 
Verabrede in jedem Fall - wer auch immer dir geholfen hat, einen Platz zu finden - einen 
Besuchstermin im Betrieb, an dem du dich vorstellst und selbst absprichst, was du dort Näheres zu tun 
haben wirst. 
Wenn du mit einem Betrieb einen Platz absprichst, lass dir die Zusage auf dem Meldeformular 
bestätigen, dass du auf der Homepage findest. 
 
Gib bei deinem Besuch im Betrieb die Bescheinigung ab, dass du über die Schule versichert bist. 
Diese findest du ebenfalls auf der Homepage.  
Druck dir diese aus und lass dir im Sekretariat einen Schulstempel geben.  
 
Die Praktikumsplätze müssen in Köln oder in einer direkt an Köln angrenzenden Gemeinde 
liegen. 
 
Generell gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz. 
Danach beträgt die maximale Wochenarbeitszeit 35 Stunden, 5-Tage-Woche,  8-Std.-Tag . 
In die tägliche Anwesenheitsszeit sind Pausen von mindestens einer Stunde eingeschlossen. 
In manchen Branchen wird auch samstags gearbeitet, typischerweise z. B. im Einzelhandel oder in 
Frisiersalons. Ob ihr samstags arbeiten müsst, entscheidet der Betrieb.  In dem Fall stehen euch aber  
zwei andere zusammenhängende freie Tage pro Woche  zu. Solltet ihr euch über die Pflichtarbeitszeit 
hinaus engagieren wollen: das dürft ihr. 
 
In einzelnen Fällen wünschen Firmen, dass man sich schriftlich um den Praktikumsplatz bewirbt. Dazu 
muss man natürlich wissen, wie man ein solches Bewerbungsschreiben verfasst. Dein Deutschlehrer  
hilft dir dabei sicherlich weiter. 
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Solltest du trotz allen Bemühens keinen Platz finden, sprich rechtzeitig vor den Weihnachtsferien  
mit deinem Klassenlehrerteam!! 
 
Du solltest auch umgehend mit der Suche beginnen, weil der 1. Versuch längst nicht immer klappt. 
Sollte man auf eine Zusage länger warten müssen, wäre es ratsam, sicherheitshalber noch einen oder 
mehrere Ausweichmöglichkeiten zu suchen, denn wenn der Betrieb absagt – und das kann mehrere 
Wochen dauern - musst du von vorne beginnen und die besten Plätze sind schon weg. 
 
(Wenn man seinen Traumjob dann später doch zugesagt bekommt, kann man die gefundenen Ausweichmöglichkeiten 
immer noch telefonisch absagen oder diese einem Freund bzw. Freundin anbieten, der noch nichts gefunden hat.) 
 
Außerdem sind manche attraktiven Plätze nur zu bekommen, wenn du früh dran bist, da im o.g. 
Zeitraum mehrere Kölner Schulen gleichzeitig ihr Betriebspraktikum durchführen.  
 
                                                                                                                                            
Ein kleiner Tipp: Verkäuferjobs sind oft nicht die attraktivsten. Schüler, die gern Gitarre spielen, 
denken zum Beispiel häufig, es sei auch spannend, Gitarren bzw. andere Musikinstrumente zu 
verkaufen. In aller Regel stellt sich vor Ort aber heraus, dass sie zum Verkaufen dann doch nicht die 
nötige Ahnung haben bzw. dass die Betriebsinhaber ein solches Verkaufsrisiko nicht eingehen wollen. 
Und was dann bleibt, ist häufiger nur Ein- und Auspacken. So kann es einem auch ergehen mit 
Computern, Sportgeräten,  Klamotten, Parfüm  u. ä. 
 
Auch wenn ich mich wiederhole: Ihr müsst unbedingt vorher abklären, welche Tätigkeiten ihr 
während des Praktikums durchführen könnt, sonst ist die Enttäuschung riesengroß!  
Ein Wechsel des Praktikumsplatzes während des Praktikums ist nicht möglich!!!  
 
Lies jetzt auch den Brief, der für deine Eltern bestimmt ist. Dort erhältst du weitere Informationen. 
 
Hefte diese und alle weiteren Informationen zum Praktikum zusammen oder lege sie immer an einen 
bestimmten Platz, damit du immer nachsehen kannst. 
 
 
Viel Erfolg beim Suchen! 
 
 
Eike Haeusler, StD 
Thomas Dewald, StR 
Organisation des Praktikums 


