
                                                                                              

Informationen für das Berufswahlpraktikum 2023 der Jahrgangsstufe EF 
 

Termin:   20. bis 31. März 2023 

 

 

An alle Su*S der EF! 
 

Die folgenden Hinweise bzw. Anregungen sollen eine Orientierungshilfe für die 

Vorbereitung und Durchführung des Praktikums darstellen.  
 

 

Das Praktikum ist eine wertvolle Möglichkeit, zukünftige Berufswahlwünsche 

auszuprobieren. Insofern soll auf die Auswahl einer entsprechenden Praktikumsstelle 
viel Wert gelegt werden.  
  

 
 

Zum Bewerbungsverfahren: 

Eine erste Kontaktaufnahme mit den in Frage kommenden Praktikumsstellen wird 

im Allgemeinen über ein Telefonat erfolgen können. Hierzu solltet ihr euch auf der 

homepage der Betriebe über die jeweils zuständige Kontaktperson informieren 

(human resources/Personalmanagement). 
 

Beim ersten Gespräch wird sich klären, in welchem Rahmen ein 

Bewerbungsschreiben erforderlich ist und/oder ein Vorstellungsgespräch angesetzt 

wird.  

Die Zusage der Praktikumsstelle muss schriftlich bestätigt (Kenntnisnahme des 

Versicherungsschutzes) und die Daten des Betriebes in einer online Datenbank bei 

moodle eingepflegt werden.  

 

Allgemeines: 

- Praktikumsplätze im familieneigenen Betrieb dürfen Mit-Su*S angeboten 

werden, sollten jedoch nicht selbst wahrgenommen werden.  
 

- Die Arbeitszeit soll gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz nicht mehr als acht 

Stunden täglich und 40 Stunden pro Woche betragen. Der Samstag ist in der 

Regel arbeitsfrei.  
 

- Im Krankheitsfall sowie bei Verhinderung aus anderen Gründen sind 

umgehend der Betrieb und die Schule zu informieren.  
 

WICHTIG: 

- Alle für das Berufswahlpraktikum relevanten Informationen und Formulare 

findet ihr auf der GBG homepage und auf moodle (Berufliche Orientierung 

EF). 
 

- Die Formulare mit der Aufnahmebestätigung und den Daten der Betriebe sind 

bis Freitag, 10. Februar 2023 in die moodle-Datenbank hochzuladen (diese wird 

ab Donnerstag, 1. Dezember geöffnet sein). 



 

 

- Solltet ihr anstreben euer Praktikum in 2 verschiedenen Betrieben oder im 

Ausland zu absolvieren, müsst ihr wegen der Genehmigungsverfahren zeitnah 

Kontakt aufnehmen (mercealvaro@gbg.koeln) 
 

- Informationen über ggf. nötige Hygienebelehrungen erfolgen erst ab Januar 

2023 
 

- Ihr werdet in den 2 Wochen eures Berufswahlpraktikums durch die Lu*L des 

GBG telefonisch und persönlich begleitet.  
 

- Die Anfertigung eines Kurzberichtes entfällt 2023 vollständig.  

 
 

 
Bei Unklarheiten und Fragen aller Art wendet ihr euch direkt an Frau Mercé Alvaro 

(persönlich oder per mail: mercealvaro@gbg.koeln). 

 
 

Viel Erfolg bei der Vorbereitung und gutes Gelingen! 
 

 

Carmen Mercé Alvaro 
Koordinatorin für Berufs- und Studienorientierung am GBG 
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