
     
Kleve, Februar 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der EP!

Für Ihr Praktikum, das vom 15.06. - 25.06.2020 stattfindet, haben Sie schon im Laufe der letzten Monate
einige Unterlagen und Informationen erhalten. Überprüfen Sie diese bitte mit Hilfe der folgenden Übersicht.
Falls Ihnen ein Material fehlen sollte, dann können Sie sich dieses auf unserer Homepage unter der Rubrik
„Über uns – Schulprogramm - Betriebspraktikum“ selbst herunterladen. 

Folgende Materialien /Informationen haben Sie erhalten:

□ Informationsbrief vom 7.Oktober 2019

□ Aushang der Liste der Betriebe, die in den letzten Jahren einen Praktikumsplatz angeboten haben

□ Anschreiben an den Betrieb, verbunden mit der Abgabe des Abschnittes, der Ihren      
     Praktikumsplatz vonseiten des Betriebes bestätigt (Abgabefrist: bis Montag, den 20.April 2020,
     Einwurf in den Briefkasten)

□ Vorgaben zur Erstellung der Praktikumsmappe und Tipps zum Verhalten im Betrieb 

□ Formular für den Betrieb, auf dem Sie sich Ihr erfolgtes Praktikum bestätigen lassen (dies ist auf
     der Homepage unserer Schule unter dem Stichwort „Praktikumsbestätigung 2020“ zu finden, 
     selbst auszudrucken und der Praktikumsmappe beizufügen)

Während Ihres Praktikums werden Sie auch von einer Lehrkraft betreut, die Sie bitte selbst ansprechen. Nach
erfolgter  verbindlicher  Absprache  lassen  Sie  die  von  Ihnen  gewünschte  Lehrerin  /  den  von  Ihnen
gewünschten Lehrer auf diesem Zettel unterschreiben. Besprechen Sie dann gemeinsam, wie Sie während
des  Praktikums  in  Kontakt  (Austausch  von  Kontaktdaten)  bleiben,  um  z.  B.  einen  Besuchstermin  zu
vereinbaren. Sollten sich jedoch mehrere Praktikanten für denselben Betrieb entschieden haben, dann wird
ggf. nur eine Lehrkraft die Praktikanten betreuen, um für den Betrieb einen möglichst reibungslosen Ablauf
zu ermöglichen.

Den unteren Abschnitt werfen Sie bitte ebenfalls bis zum 20.April 2020  unterschrieben in den Briefkasten
ein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und eine Menge neuer Erfahrungen während Ihrer Praktikumszeit. 

A.Bertrams-Lachmann        Y. Kettlack

----------------------------------------------------- Bitte hier abtrennen und bis zum 20.April 2020 einreichen -------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                        Datum: _________

Hiermit bestätigen Sie den Erhalt aller zuvor genannten Informationen und Materialien.

Name der Schülerin / des Schülers: ____________________________________

Name der gewünschten betreuenden Lehrkraft: ____________________________

______________________ ____________________________
Unterschrift der Schülerin /des Schülers Unterschrift der / des betreuenden Lehrerin / Lehrers 


