
HS Vossbarg 

 

 Neu Wulmstorf 
Ganztagsschule 

Hauptschule Vossbarg Tel. 040 / 180 63 827-0  Bürozeiten 
Ernst-Moritz-Arndt-Str. 23 Fax 040 / 180 63 827 - 80  Mo. – Do. 08:30 – 13:00 
21629 Neu Wulmstorf E-Mail schule@hs-vossbarg.de  oder nach Vereinbarung 

   

 
 

 
HS Vossbarg  Ernst-Moritz-Arndt-Str. 23  21629 Neu Wulmstorf 

 
Fachbereich Arbeit – Wirtschaft – Technik 

 

 

Praktikumsinformationen für Jahrgang 8 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
 
kurz nach Beginn des zweiten Halbjahres, vom 19. Februar bis 02. März 2018, gehen die Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Klassen 8 in ihr erstes 
Betriebspraktikum.  
 
 
Berufsorientierung – so lautet ein zentrales bildungspolitisches Vorhaben der Landesregierung für alle weiterführenden allgemein bildenden Schulen. 
Berufsorientierende Maßnahmen leiten sich ab aus dem besonderen Auftrag an die niedersächsischen Schulen, die Schülerinnen und Schüler gezielt auf eine 
begründete Berufswahlentscheidung und auf den Übergang von der Schule in eine berufliche Tätigkeit vorzubereiten.  
 
 
Die Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit unserer Jugendlichen ist ein Schwerpunkt der Schul- und Bildungspolitik in Niedersachsen, sie ist ein Hauptthema für 
die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Denn bei der Betrachtung, warum junge Menschen trotz vorhandenen Begabungen in der Ausbildung scheitern 
können, zeigt sich, dass ihnen häufig konkrete Vorstellungen von einem Beruf fehlen, dass sie manchmal in ihrem Arbeits- und Sozialverhalten nicht die 
notwendige Festigung aufweisen oder aber in entscheidenden Grundfertigkeiten der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) nicht erfolgreich sind. Wir sind 
deshalb gemeinsam gefragt – Schule, Wirtschaft und Elternhaus! 
 
 
Unterstützen auch Sie deshalb ihr Kind bei der Wahl einer geeigneten Praktikumsstelle. Um die Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu wahren, sollte das 
Praktikum nach Möglichkeit in einem Betrieb erfolgen, der selbst ausbildet. Das Praktikum soll unter anderem dabei helfen, die Neigung ihres Kindes zu dem 
gewählten Berufsfeld zu vertiefen. Sinnvoll ist es, dass sich die Schülerinnen und Schüler selbständig eine Praktikumsstelle suchen und sich dafür bewerben, 
denn auch die Bewerbung fließt bei der Praktikumsbeurteilung mit in die Note ein. Der Vordruck „Aufnahmebestätigung“, der von dem Betrieb ausgefüllt wird, 
muss bis spätestens 19. Januar 2018 bei den Wirtschaftslehrern abgegeben werden.  
 
 
Während des Praktikums wird von den Schülerinnen und Schülern nach unseren Vorgaben eine Praktikumsmappe erstellt, die am 09.03.2018 abgegeben 
werden muss.  
 
 
Alle weiteren, wichtigen Informationen, finden Sie auf unserer Homepage: www.wirtschaft-vossbarg.de 
 
 
Da es sich bei dem Betriebspraktikum um eine schulische Veranstaltung handelt, besteht für alle Teilnehmer/innen die gesetzliche Unfallversicherung. Die 
Aufsichtspflicht übernimmt der jeweilige Betrieb, die Anweisungen des dortigen Betreuers sind zu befolgen. Bei Erkrankung ist der Betrieb, der 
Wirtschaftslehrer und auch die Schule rechtzeitig zu informieren.  
 
 
Wir hoffen, dass das Betriebspraktikum die Schülerinnen und Schüler auf dem langen Weg zum richtigen Beruf einen Schritt voranbringt. Darüber hinaus sehen 
wir in diesem Praktikum aber auch einen wertvollen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung ihres Kindes. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
__________________________________    __________________________________ 
                                      Hansen      Speer 
                             (Fachleitung AWT)                                        (Schulleitung) 


