
 
 

Im November 2016 

 

Betr.: Berufspraktikum als Alternative zum Universitätspraktikum 

 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Q1, 
 
vom 12. bis 14. Juni 2017 findet für alle Schüler/innen der Jgst. Q1 im Rahmen des Studien- und 
Berufsorientierungskonzeptes am Ratsgymnasium das Universitätspraktikum, das einen vertief-
ten Einblick in ein Universitäts- oder Fachhochschulstudium bietet und den Schüler/innen in be-
sonderer Weise Orientierung bei der Entscheidung für oder gegen ein Studium bzw. eine konkre-
te Studienrichtung geben kann, statt. 
 
Im Rahmen der Neuakzentuierung des Studien- und Berufsorientierungskonzepts am Ratsgym-
nasium hat die Schulkonferenz im vergangenen Schuljahr beschlossen, Schüler/innen, die für 
sich ein Studium als Anschlussoption an das Abitur eher ausschließen, auch die Möglichkeit zu 
eröffnen, alternativ ein zweites, dreitägiges Berufspraktikum zu absolvieren. 
 
Wenn die Schüler/innen von dieser Option Gebrauch machen möchten, ist das Verfahren ähnlich 
zum bereits bekannten Betriebspraktikum aus der 9: Sie suchen sich selbständig eine Prakti-
kumsstelle, füllen die von den Schüler/innen sowie vom Betrieb auszufüllende Praktikumsbe-
scheinigung (diese ist sowohl von Frau Stemmer als auch als Download auf unserer Homepage 
zu erhalten) aus und geben diese bis spätestens zum 1. April 2017 ausgefüllt an Frau Stemmer. 
Bei der Suche nach einer Praktikumsstelle kann ggf. die „Information für Betriebe“ hilfreich sein 
(ebenfalls über Frau Stemmer oder als Download erhältlich). 
 
Da es für uns aus planungstechnischen Gründen unerlässlich ist zu wissen, wie viele Schü-
ler/innen am Universitäts- oder am alternativen Berufspraktikum teilnehmen, teilen Sie uns bitte 
bis spätestens zum 1. Februar 2017 mit, welche Option gewählt wird. 
 
Informationen zum Universitätspraktikum folgen Anfang Februar. 
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Stemmer gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Hendrik Snethkamp, OStD 
Schulleiter 

 
Meine Tochter/ Mein Sohn/ Ich (nur bei volljährigen Schüler/innen) 
 
 ___________________________________________ nimmt/ nehme im Juni 2017 am 
 
(  )  Universitätspraktikum oder  (  )  am alternativen Berufspraktikum teil. 
 
Um einen evtl. Praktikumsplatz muss sich meine Tochter/ mein Sohn/ muss ich mich selbständig bis 
zum 1. April 2017 kümmern und die ausgefüllte Praktikumsbescheinigung bei Frau Stemmer abge-
ben. 
 
________________________________________________________ (Ort, Datum, Unterschrift) 


