
      

Betriebspraktikum an der DSP 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, liebe Eltern, 

wie in den vergangenen Jahren, findet auch zum Ende dieses Schuljahres ein Betriebsprakti-
kum für die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen statt.  

Das Praktikum dauert zwei Wochen. Es beginnt das Praktikum bereits am Montag, den 
25.06.2018 und endet am Freitag, den 6. Juli 2018. 

Freitag, der 22. Juni, ist der letzte Unterrichtstag. Die Zeugnisse können ab Feitag, den 6. 
Juli im Sekretariat abgeholt werden. 

Während des Praktikums sollen sich die Schülerinnen und Schüler Notizen machen. Denn 
zu Beginn der 11. Klasse muss ein Praktikumsbericht angefertigt werden, dessen Note für 
die Deutschnote im ersten Halbjahr der 11. Klasse zählt. 

Damit die Schülerinnen und Schüler während des Praktikums versichert sind, ist es 
unbedingt notwendig, dass der Schule bis zum 31.05.2018 die Bestätigung des Betriebs 
über die Aufnahme eines Praktikanten ausgefüllt vorliegt. 

Es gibt die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler das Praktikum in Deutschland 
absolvieren. Allerdings müssen sie sich selbstständig um einen Praktikumplatz in einem Be-
trieb bemühen. Für die Praktika, die in Deutschland oder außerhalb Portos absolviert 
werden, bitten wir die Eltern um ein kurzes Gespräch mit der Schulleitung und eine spezielle 
Einverständniserklärung. 

Von dieser Möglichkeit machen häufig eher die Kinder mit familiären Kontakten nach 
Deutschland Gebrauch. Es wäre interessant, wenn auch portugiesische Kinder in dieses An-
gebot eingebunden würden. Diejenigen, die das Praktikum in Deutschland machen wollen, 
könnten, wenn möglich, ein portugiesisches Kind mit nach Deutschland nehmen. Vielleicht 
ergibt sich die Möglichkeit, dass die Kinder dann als „Tandem“ bei Verwandten oder Freun-
den in Deutschland zusammen untergebracht werden können und somit die Möglichkeit hät-
ten, ihr Praktikum im selben Betrieb oder in der selben Stadt zu absolvieren. Die 
Schülerinnen und Schüler würden in vielfältiger Weise davon profitieren. 

Ich wünsche euch bzw. Ihren Kindern einen guten Praktikumsverlauf und hoffe, dass es für 
euch bzw. sie eine Gewinn bringende Erfahrung sein wird. 

 

 

Jens-Uwe Kersten (Studien- und Berufsberatung) 


