
An alle E1-Schüler*innen und deren 
Erziehungsberechtigte 
  

 

 
 

 
 

Bensheim, den 3. Dezember 2022 
 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,  
 

 
im Schuljahr 2023/2024 wird den Schüler*innen der (dann) Q1-Phase vom 22. Januar bis 02. 
Februar 2024 die Möglichkeit gegeben, in einem selbst gewählten Betrieb ein zweiwöchiges 
Praktikum zu absolvieren. Es handelt sich hierbei um eine Schulpflichtveranstaltung auf Grundlage 
der „Verordnung für Berufliche Orientierung in Schulen“ vom 17. Juli 2018.  
 
Praktika sind bekanntlich eine unverzichtbare Station auf dem Weg zu einer erfolgreichen Berufs- 
und Studienwahl, insbesondere wenn die Auswahl eines Praktikumsplatzes sorgfältig überdacht 
und die entsprechende Bewerbung hierauf frühzeitig umgesetzt wird. Wir sind uns als Schule der 
Herausforderung bewusst, inmitten von wirtschaftlichen Unsicherheiten erfolgreich einen 
passenden Praktikumsplatz finden zu können. Aus diesem Grunde geben wir diese Informationen 
bereits zu diesem frühen Zeitpunkt heraus, um Ihnen ausreichend Zeit zu geben, über einen – 
hoffentlich - „krisensicheren“ Praktikumsplatz nachzudenken und bei Betrieben bezüglich 
möglicher Praktikumsangebote anzufragen.  
 
Am Montag, 27. März 2023, wollen wir als Schule im Rahmen eines sogenannten „Aktionstages 
Praktikum“ allen Schüler*innen der E1 mittels unterschiedlicher Angebote (Selbsterkundungstool, 
Bewerbungstraining durch externe Berater*innen, Erfahrungsaustausch mit ehemaligen 
Praktikant*innen) Unterstützung bei der Praktikumsplatzsuche bieten. Ein früherer Zeitpunkt ist 
aus Gründen der Planbarkeit auch in diesem Jahr leider nicht möglich – wir freuen uns aber über 
alle, die bereits zum o.g. Zeitpunkt einen Praktikumsplatz vorweisen können! Für diejenigen, für 
die eine Hilfestellung zur Bewerbung dann bereits zu spät kommt, sei von unserer Seite aus die 
folgende Broschüre des Hessischen Wirtschaftsministeriums zum Berufsstart namens „Erfolgreich 
bewerben“ empfohlen (demnächst auch als Link auf der Homepage zu finden!): 

https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-
11/erfolgreich_bewerben_2021_barrierefreie_broschuere_bf_qf_final.pdf 

 
Da die Praktikumsbetriebe laut Verordnung so auszuwählen sind, „dass sie für Schülerinnen und 
Schüler vom Wohnsitz oder von der Schule aus zumutbar zu erreichen sind und eine schulische 
Betreuung sichergestellt werden kann“, werden auch nur diejenigen Schüler*innen von den PoWi-
Lehrkräften des Goethe-Gymnasiums besucht, welche innerhalb eines Umkreises von 25 
Kilometern von der Schule einen Platz gefunden haben. Schüler*innen, welche einen weiter 
entfernt (> 25 km) liegenden Betrieb in Deutschland oder im Ausland wählen, müssen hierfür 
eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Für die gesamten Kosten müssen bei einem 
Oberstufenpraktikum die Erziehungsberechtigten bzw. Schüler*innen selbst aufkommen. 
 
 
 
 
 
 

https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-11/erfolgreich_bewerben_2021_barrierefreie_broschuere_bf_qf_final.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-11/erfolgreich_bewerben_2021_barrierefreie_broschuere_bf_qf_final.pdf


 
 
An dieser Stelle sei hier auf die Möglichkeit hingewiesen, einen Praktikumsplatz bei Abgeordneten 
in Berlin oder Brüssel in Anspruch zu nehmen. Bewerbungen hierfür sollten frühzeitig an Herrn 
Göldner (Berlin) bzw. Herrn Schreiber (Brüssel) gehen. Für Praktika im Ausland bzw. „in der Politik“ 
besteht die Möglichkeit einen Zuschuss aus Mitteln der Europaschule zu erhalten. 
 

Anmerkung: Eine Terminüberschneidung mit der jährlich (!) stattfindenden HOBIT (Hochschul- und 
Berufsinformationstage der TU Darmstadt) lässt sich leider nicht vermeiden, eine eintägige Freistellung vom Praktikum 
zum Besuch der HOBIT stellt jedoch i.d.R. kein Problem dar sofern der Betrieb und die PoWi-Lehrkraft frühzeitig 
informiert werden. Diese Möglichkeit besteht i.Ü. auch in der E1 und Q3 auf individuellen Antrag bei der Tutor*in vor 
dem Besuch der Bildungsmesse. 

 
Bewerbungsablauf kurz gefasst:  
> bis spätestens 20.10.23 müssen folgende Unterlagen über die (aktuelle) PoWi-Fachkraft 
   eingereicht worden sein: 

1. „Bestätigung eines Praktikumsplatzes“ (Vorlage im Downloadpool/Homepage bzw. auf 
Teams: Praktikum Q1 Januar 2024). Sollte der gewählte Betrieb lieber eine eigene Vorlage 
verwenden, so ist dies möglich, wenn aus dieser eine für die Betreuung im Betrieb 
verantwortliche Person hervorgeht und der Brief mit einer Unterschrift versehen ist. Eine 
Mindestarbeitszeit von 30 Stunden/Woche sollte gewährleistet sein. 
Das Formular beinhaltet eine von den Erziehungsberechtigten zu unterzeichnende  
Einverständniserklärung für alle Schüler*innen, die zur Zeit des Praktikums noch nicht 
volljährig sind. 

2. Wenn zutreffend: Sonderantrag für einen Praktikumsplatz > 25 km/Ausland inklusive aller 
hierfür notwendigen Unterlagen. 

 
 

Alle wichtigen Informationen, zum Beispiel bezüglich des Versicherungs- und Unfallschutzes und 
Datenschutzbestimmungen, ebenso wie o.g. Vorlagen finden Sie auf der Homepage des Goethe-
Gymnasiums unter Schwerpunkte > Berufliche Orientierung/Praktikum > Sekundarstufe 
II/Blockpraktikum. Sollten diese noch nicht für IHREN Jahrgang aktualisiert sein, so wird dies in 
Kürze erfolgen. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne per E-mail (hillenbrand@goethe-bensheim.de) zur Verfügung. 
Abschließend wünsche ich allen E-Phasen-Schüler*innen eine erfolgreiche Praktikumswahl! 

 

 Stefan Hillenbrand (Schulkoordinator berufliche Orientierung am Goethe-Gymnasium)  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Das Schreiben zum Betriebspraktikum in der Q1 vom 03.12.2022 habe ich zur Kenntnis 
genommen  

□ … und werde mein Kind bei der Suche nach einem geeigneten Betrieb so gut es geht unter-

stützen.           _______________________________________ [Unterschr. Erziehungsberechtigte(r)] 

□ … und werde mich frühzeitig um einen geeigneten Platz bewerben.  

Name/Unterschrift Schüler*in E1: ______________________________  / _____________________   

>>> bis 19.12.22 zurück an PoWi-Lehrkraft  
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