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Bitte lesen Sie die Informationen sorgfältig und bewahren diese auf!

VIELEN DANK
Informationen zur Klasse FOS 11, Schuljahr 2020-21
1. Ihre Seite
Sie absolvieren ein gelenktes Praktikum in der Klasse 11 der Fachoberschule mit schulischen und
betrieblichen Teilen. Wesentlich für Ihren erfolgreichen Abschluss ist Ihr persönliches Engagement
bei beiden Partnern des Praktikums.

2. Die betriebliche Seite
Sie leisten ein Praktikum von 52 Wochen in einem von der IHK (Industrie- und Handelskammer),
LWK (Landwirtschaftskammer) oder von der HWK (Handwerkskammer) anerkannten
Praktikumsbetrieb. Urlaubsansprüche sind von der Gesamtzeit abzuziehen.
Wir kennen Ihre Interessen nicht, also suchen Sie sich bitte selbst den Praktikumsplatz, der
dem gewählten fachlichen Schwerpunkt entspricht. (siehe Merkblatt, unter: www.glockenspitz.de)
Sie müssen mit dem Betrieb einen Praktikantenvertrag abschließen und diesen bis spätestens
24.05.2020 im Schulbüro vorlegen. Hier wird er dann geprüft und anerkannt. Ohne anerkannten
Praktikumsvertrag können Sie nicht in die Klasse der Fachoberschule 11 aufgenommen
werden!
Dieser Praktikantenvertrag regelt Ihren Urlaub, Ihre Vergütung und Ihre tägliche Arbeitszeit (3
Tage in der Woche) mit dem Betrieb unter Beachtung der tariflichen und gesetzlichen Bedingungen.
Er legt Praktikumsbeginn und Praktikumsende fest. Beachten Sie bitte hierbei, dass Sie auch die
Möglichkeit haben, das Praktikum zu splitten, das heißt, die Zeit in zwei Betrieben zu je 26 Wochen
abzuleisten. Da die verschiedenen Gewerke sich in der Handhabung und Ausführung
unterscheiden, können spezielle Auskünfte von schulischer Seite hierin nicht gegeben werden; eine
gute Orientierung bieten aber die Ausbildungsverordnungen des ersten Lehrjahres der
entsprechenden Berufe (Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB: http://www.bibb.de/de/index.htm)
Urlaub muss in den Ferienzeiten genommen werden.
Beachten Sie aber auch bitte, dass Sie rechtzeitig vor Schuljahresbeginn der Klasse 12 das
Praktikum beendet haben müssen (siehe Ziffer 3.4 - Voraussetzungen für den Eintritt in die Klasse 12 der
Fachoberschule).

Beginnen Sie also zeitig mit dem Praktikum und planen Sie mindestens 3 Wochen Urlaub vor
Beginn der Klasse 12 ein.
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Sie sind für Ihren Praktikantenvertrag verantwortlich.
Holen Sie sich den Vordruck des Praktikantenvertrags im Schulbüro ab oder laden Sie ihn aus dem
Internet unter www.glockenspitz.de herunter, füllen Sie ihn mit dem Betrieb gemeinsam aus,
kopieren Sie ihn für sich und geben Sie das Original bei uns innerhalb der oben erwähnten Frist
zwecks Einholung der Genehmigung ab.
Wählen Sie Ihren Praktikumsbetrieb sorgsam aus, denn Sie verpflichten sich für einen festgelegten
Zeitraum und sollen auch qualifiziert ausgebildet werden.
Geeignete Betriebe sind:
- Betriebe, die zur Ausbildung in den entsprechenden Berufen berechtigt sind,
- Einrichtungen und Behörden, die die Berechtigung haben, in einem entsprechend
anerkannten Beruf auszubilden. (vgl. ABI.NRW 01/07)
Die Inhalte des Praktikums sollen ein möglichst breites Spektrum der Arbeitsbereiche abdecken:
- den Aufbau und die Funktion der betrieblichen Organisation,
- die Abwicklung eines Gesamtauftrages oder Produktes, einer Dienstleistung oder eines
Arbeitsprozesses,
- die Sozialstrukturen und gesellschaftlichen Konsequenzen betrieblicher/beruflicher
Handlungen.
Die Anleitung und Ausbildung ist durch eine Fachkraft sicher zu stellen. Das Praktikum richtet
sich nach der Praktikums- Ausbildungsordnung. Sollte eine umfassende Ausbildung dort nicht
gesichert sein, muss ein Praktikumsplatzwechsel in Betracht gezogen werden.

3. Die schulische Seite
Sie absolvieren 2 Unterrichtstage wöchentlich im Berufskolleg Glockenspitz. Den Stundenplan
erhalten Sie mit der Einschulung am ersten Unterrichtstag. Ebenso werden Sie eine Liste von
Materialien erhalten, die Sie bis zum nächsten Unterrichtstermin mitzubringen haben.
3.1 Praktikumsberichte
Für ein erfolgreiches Bestehen des Praktikums und der Fachoberschule müssen von Ihnen
mindestens vier vom Betrieb gegengezeichnete Praktikumsberichte abgegeben
werden, sonst ist sowohl die schulische als auch die betriebliche Leistungsanforderung
nicht erfüllt. Sammeln Sie daher die Praktikumsberichte und lassen Sie sich die
Tätigkeitsberichte von Beginn an unterschreiben. Die Termine für die Mappenabgabe sind
verbindlich festgelegt.
Der Aufbau der Mappe und die inhaltlichen Anforderungen werden im Unterricht festgelegt
und fließen maßgeblich in die Notengebung ein. Werden von Ihnen nicht vier Mappen
erstellt und termingerecht abgegeben, kann Ihnen die Klasse 11 nicht als erfolgreich
absolviert bestätigt werden. Ein Versetzungszeugnis in die Klasse 12 kann Ihnen dann
nicht ausgestellt werden.
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3.2

Fahrkostenrückerstattung
Gemäß § 2 Abs.1 und 2 der Schülerfahrkostenverordnung in der derzeit gültigen Fassung
besteht ein Anspruch auf Schülerfahrkostenerstattung bis zu einem Höchstbetrag von
monatlich 100,00 €. Schülerfahrkosten werden nur übernommen, wenn der Weg zur
Schule und / oder Praktikantenstelle mehr als 5 km beträgt.

3.3

Unterrichtsfreie Tage
Aus versicherungstechnischen Gründen ist es an unterrichtsfreien Tagen notwendig, im
Praktikumsbetrieb zu erscheinen, wenn Sie nicht andere Vereinbarungen mit dem Betrieb
getroffen haben.

3.4

Voraussetzungen für den Eintritt in die Klasse 12 der Fachoberschule (FOS)
Um in die Klasse 12 der FOS eintreten zu können, müssen Sie erfolgreich die Klasse 11
abgeschlossen haben und in die Klasse 12 versetzt worden sein.
Das erfolgreich abgeschlossene Praktikum muss Ihnen durch den Betrieb bescheinigt
worden sein. Diese Bescheinigung ist vor dem ersten Schultag der FOS 12 dem
Berufskolleg vorzulegen, sonst können Sie nicht am Unterricht teilnehmen.
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