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Idstein, 14. September 2015

Praktikum in der E-Phase
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern der E-Phase,
wie Sie bereits wissen wird im diesem Schuljahr in unserer Schule zum dritten Mal für alle
Schülerinnen und Schüler verpflichtend ein zweiwöchiges Praktikum in der E-Phase
durchgeführt.
Das Praktikum findet in den zwei Wochen vor den Osterferien vom 09. – 23. März 2016 statt.
Um einen „guten Praktikumsplatz“ zu erhalten, sollten Ihr Kind und Sie sich früh mit der
Thematik auseinandersetzen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies so früh wie möglich
geschehen sollte.
Besonders für Schülerinnen und Schüler, die sich nur ein halbes Jahr im Ausland befinden, stellt
die Organisation des Praktikums eine besondere Herausforderung dar. Bei Fragen wenden Sie
sich daher an Herrn Schmidt oder Frau Emich.
Da eine Betreuung vor Ort durch die Schule nicht mehr stattfindet und den Schülerinnen und
Schülern vielfältige Praktikumsplätze ermöglicht werden sollen, besteht keine räumliche
Beschränkung für die Auswahl einer Praktikumsstelle. Wir bitten Sie aber, die Sinnhaftigkeit für
die Berufs- und Studienorientierung (BuS) zu berücksichtigen. Ihr Kind ist zur Zeit des
Praktikums über den Schulträger versichert, nicht jedoch in der Freizeit (z. B. bei
Fremdunterbringung). Bitte lassen Sie sich den Praktikumsplatz schriftlich bestätigen, das dafür
notwenige Formular finden Sie auf unserer Homepage (unter Unterrichtsangebote >
Berufsorientierung > Praktikum E-Phase).
Das Praktikum selbst wird durch die Berufs- und Studienorientierung in der E-Phase vor- bzw.
nachbereitet, dies ist Teil der Portfolioarbeit in der Oberstufe, die seit diesem Jahr in die EPhase begonnen wird. Das Portfolio finden Sie auf der Homepage (unter Unterrichtsangebote >
Berufsorientierung > Portfolio), da hier eine hohe Selbstständigkeit erwartet wird, kann man
auch im Ausland mit dem Portfolio beginnen zu arbeiten (z. B. die Selbstevaluation Typ A und
B).
Für Rücksprachen steht Frau Emich Ihnen gerne zur Verfügung (emi@psi-online.de).
Mit freundlichen Grüßen

	
  
	
  
	
  

