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Informationen zum Schülerbetriebspraktikum (SBP) in Klasse 9  

 
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler*! 
 
Nach der Potenzialanalyse und den Berufsfelderkundungstagen in Klasse 8 wirst du vom 29.01.2024 
bis zum 17.02.2024 dein Schülerbetriebspraktikum (SBP) absolvieren, um weitere Erfahrungen in der 
Arbeits- und Berufswelt zu sammeln. 
Das SBP ist verpflichtend für dich. Suche dir möglichst einen Betrieb, der selber ausbildet. Es sollte 
nicht der Betrieb deiner Eltern sein. Nutze das Praktikum, um einen dir schon etwas vertrauten Beruf 
näher kennen zu lernen, den du vielleicht ergreifen möchtest oder lerne etwas ganz neues kennen. 
Solltest du Probleme dabei haben, einen passenden Betrieb zu finden, werden wir dich bei der Suche 
gern unterstützen. 
 
 

1. Betrieb suchen (Internet, BOB, eigene Ideen, BIZ, Agentur für Arbeit in Recklinghausen, Tipps 
von Eltern/Bekannten, …) – am besten einfach dort vorstellen und nachfragen! 

2. Meldebogen im Betrieb ausfüllen lassen 
3. Meldebogen bei Frau Ziegler im Sekretariat abgeben 

 
 

WICHTIG: 
• Du musst deine Praktikumsstelle bis spätestens zum 01.12.2023 gefunden haben! Bei Problemen 

oder wenn es zu lange dauert, bekommst du bei den StuBOs (BL, NE) Beratungstermine. 

• Wenn du dein Praktikum dort machen möchtest, wo mit Lebensmitteln umgegangen wird, musst 
du vorher eine „Infektionsschutzbelehrung“ mitmachen. Diese wird an einem Sammeltermin 
stattfinden, der noch vor den Weihnachtsferien bekannt gegeben werden wird. 

Achtung! Wer dort nicht erscheint, muss die Belehrung selbst bezahlen (25,- €) und sich selbst 
einen Termin beschaffen! 

• Ist deine Praktikumsstelle weiter als 3,5 km von zuhause entfernt, können die Fahrtkosten 
danach erstattet werden. Dazu müssen alle entsprechenden Belege (Tickets, Tankquittungen) 
gesammelt werden und du musst einen Antrag stellen. Den Antragsvordruck erhältst du im 
Sekretariat.  

• Die Vor- und Nachbereitung (u.a. der Praktikumsmappen) für das SBP findet in den Fächern 
Deutsch und/oder Politik und mit dem Klassenlehrer statt. 
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Beachte während des Praktikums folgende Hinweise: 

 

• Der Betrieb hat sich freundlicherweise für die Durchführung des 
Schülerbetriebspraktikums zur Verfügung gestellt, um dir einen Einblick in die Arbeits- 
und Wirtschaftswelt zu ermöglichen. Das ist nicht selbstverständlich! 

• Beachte genau die Hinweise, die man dir gibt, besonders zu den Sicherheitsvorschriften! 

• Frage sofort nach, wenn du etwas nicht verstanden hast! 

• Jeder Betrieb hat eine Betriebsordnung. Sie gilt auch für dich! 

• In manchen Betrieben gibt es Dinge, die der Verschwiegenheit oder sogar der 
Geheimhaltung unterliegen. Bewahre solche Informationen für dich! 

• Nutze die Möglichkeit, dich im Praktikum über die Wirtschafts- und Arbeitswelt, über 
Ausbildung und Beruf „vor Ort“ zu informieren! 

• Solltest du einmal nicht zur Arbeit gehen können, so verständige sofort am ersten Tag 
den Betrieb, die Schule und gegebenenfalls den Klassenlehrer telefonisch! Es ist sehr 
ärgerlich, wenn der betreuende Lehrer, der oft von auswärts kommt, erst im Betrieb 
erfährt, dass du erkrankt bist! 

• Melde jede Verletzung sofort deinem Betreuer im Betrieb. Du bist durch die Schule und 
den Praktikumsbetrieb unfallversichert. Sollte ein Arztbesuch nötig sein, muss eine 
Unfallmeldung geschrieben werden (Vordrucke gibt es im Sekretariat). 

• Sachschäden sind durch den Schulträger versichert. Solltest du etwas beschädigt haben, 
melde es sofort deinem Betreuer, damit der Schaden behoben werden kann. 

• Die Besuche des Klassenlehrers erfolgen meist in der zweiten Praktikumswoche. 

• Für den Fall, dass es bei Antritt des Praktikums bzw. in der ersten Woche irgendwelche 
Probleme gibt: 

Verständige den Klassenlehrer! 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen oder Problemen melde dich gern bei Frau Neumann oder Herrn Block direkt oder per Mail: 
bettina.neumann@rsdatteln.de, stefan.block@rsdatteln.de. 

 

Dein StuBO-Team 
NE/BL 
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