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Informationen für Betriebe zum Praktikum im Schuljahr 2016/17 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Berufsbildenden Schulen 1 Wilhelmshaven bieten Schülerinnen und Schülern die Einjährige 

Berufsfachschule Wirtschaft mit den Schwerpunkten Einzelhandel und Bürodienstleistungen an. 

Beide Bildungsgänge sind so organisiert, dass es bei erfolgreichem Besuch möglich ist, eine frei-

willige Anrechnung der schulischen Vorleistungen auf die duale Ausbildung zu erreichen, um da-

mit in das zweite Jahr der Ausbildung eintreten zu können. 

 

Die Berufsfachschule ist deshalb inhaltlich so ausgestaltet, dass sie dem ersten Ausbildungsjahr 

einer entsprechenden dualen Ausbildung (z. B. Einzelhandelskaufmann/-frau oder Bürokauf-

mann/-frau) entspricht. Dies geschieht durch den berufsbezogenen praktischen Unterricht und 

durch die obligatorische betriebliche Praxisphase in einem Umfang von vier Wochen (160 Stun-

den). Im Schuljahr 2015/2016 wird die praktische Ausbildung vom 13. März bis zum 07. April 

2017 durchgeführt. 

Auch in diesem Jahr sind die Schülerinnen und Schüler dieses Bildungsganges verpflichtet, sich 

selbst einen Platz für die praktische Ausbildung zu suchen, wovon wir uns positive Motivations-

effekte versprechen. Der Nachweis über einen Platz für die Praxisphase muss zu Beginn des 

Schuljahres vorgelegt werden.  

Hier für Sie kurz gefasst die wichtigsten Informationen. Die Schülerinnen und Schüler  

 

• sollen typische Tätigkeiten des entsprechenden Ausbildungsberufes kennlernen und ggf. 

selbst ausführen 

• haben eine für Auszubildende übliche Arbeitszeit ohne Anspruch auf Vergütung; 

• sind während der praktischen Ausbildung über den Schulträger versichert; 

• sind verpflichtet, diesen Ausbildungsabschnitt zu dokumentieren; 

• werden von Lehrkräften der Schule betreut; 

• werden von den Betrieben beurteilt. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Bereitschaft zur Bereitstellung eines Platzes für die prak-

tische Ausbildung auf dem von den Bewerbern mitgebrachten Vordruck erklären würden. Viel-

leicht lernen Sie ja auf diesem Wege Ihre/n nächste/n Auszubildende/n kennen.  

Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen, lassen Sie uns eine Mitteilung zukommen, damit 

wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen können.  

 

gez. Elke Schnitger  gez. Andreas Menzel 
Schulleiterin   Bildungsgangleiter Berufsfachschule 


