
Friedrich-List-Berufskolleg  
Berufskolleg und Berufliches Gymnasium der Stadt Hamm
für Wirtschaft und Verwaltung und Informatik        

                                                                                                                             

 
 

     
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

im kommenden Schuljahr werden sich die meisten von Ihnen intensiv um einen 
Bis dahin werden Sie sich berufliche Kenntnisse angeeignet haben, die Ihnen bei Ihrer Berufswahl eine Hilfe 
sein werden. 
 

Durch die Durchführung eines zweiwöchigen Praktikums, das am Ende der Unterstufe während der 
Schulzeit stattfinden wird, werden Sie die Möglichkeit zur persönlichen Orientierung erhalten.
 

Dabei empfiehlt Ihnen das Friedrich
Sommerferien zu verlängern, so dass ein Praktikumsblock von insgesamt vier 
längere Praktikumsdauer bedeutet sowohl für den Praktikanten als auch für den Praktikumsbetrieb einen 
erheblichen Mehrnutzen. 
 

Das 2-wöchige Pflichtpraktikum erstreckt sich vom 03. Juli 2017 bis 13. Juli 2017.
Das empfohlene 4-wöchige Praktikum dauert vom 03. Juli 2017 bis 28. Juli 2017.
 

Die Praktikumsstelle ist von Ihnen selbstständig zu organisieren. Dazu sind rechtzeitige Bewerbungen 
notwendig. Das Praktikum ist Bestandteil des Bildungsganges, so dass es die Pflicht jedes Einzelnen
engagiert zu bewerben. Darüber ist ein schriftlicher Nachweis zu erbringen. Der erfolgreiche Verlauf des 
Praktikums wird auf dem Halbjahreszeugnis der zwölften Klasse dokumentiert werden. Des Weiteren muss 
jede Schülerin/jeder Schüler das Pflich
teilnehmen zu können. 
 

Spätestens am 12. Juni 2017
Praktikumsstelle vorliegen. 
 

Praktikumsumfang/Regelung bezüglich der Fe
 

 Damit das Praktikum erfolgreich von der Schule anerkannt werden kann, ist es erforderlich, dass 
Schülerin/der Schüler mindestens 35 Stunden pro Woche das Praktikum im Betrieb erfolgreich 
absolviert. 

 

 Sollte die Schülerin/der Schüler aus krankheitsbedingten oder sonstigen Gründen nicht an dem 
zweiwöchigen Pflichtpraktikum vor den Sommerferien teilnehmen können, muss das Praktikum in den 
Sommerferien nachgeholt werden.

 

 Bezüglich der Fehltage wurde folgende Rege
 

o Grundsätzlich sind Fehltage nur mit einem Attest zu entschuldigen. Dies gilt bereits ab dem ersten 
Tag. 
 

o Für einen Krankheitstag kann das Friedrich
das Pflichtpraktikum anerkannt wird. Liegen zwei oder mehr krankheitsbedingte Fehltage vor, 
müssen mindestens drei Tage in dem gleichen Betrieb oder mindestens eine Woche in einem 
anderen Betrieb nachgeholt werden.
 

Der Grund liegt darin, dass das Friedrich
zweiwöchige Pflichtpraktikum bescheinigt und diese Praktikumstage auch nachgewiesen werden 
müssen. 

 

Während des Praktikumszeitraums gilt für alle Schüler Attestpflicht! An Fehltagen ist die Schule unter 
Angabe des Betreuungslehrers wie gewohnt telefonisch zu informieren. Atteste sind umgehend über den 
Postweg zu versenden. 
 

Mit freundlichem Gruß 
 

gez. Dr. Heike Stiepelmann 
Schulleiterin 

Berufskolleg und Berufliches Gymnasium der Stadt Hamm 
für Wirtschaft und Verwaltung und Informatik                            

                                                                                                                             

                
 

im kommenden Schuljahr werden sich die meisten von Ihnen intensiv um einen Ausbildungsplatz bemühen. 
Bis dahin werden Sie sich berufliche Kenntnisse angeeignet haben, die Ihnen bei Ihrer Berufswahl eine Hilfe 

Durch die Durchführung eines zweiwöchigen Praktikums, das am Ende der Unterstufe während der 
finden wird, werden Sie die Möglichkeit zur persönlichen Orientierung erhalten.

Dabei empfiehlt Ihnen das Friedrich-List-Berufskolleg, das Praktikum um zusätzliche zwei Wochen der 
Sommerferien zu verlängern, so dass ein Praktikumsblock von insgesamt vier 
längere Praktikumsdauer bedeutet sowohl für den Praktikanten als auch für den Praktikumsbetrieb einen 

wöchige Pflichtpraktikum erstreckt sich vom 03. Juli 2017 bis 13. Juli 2017.
Praktikum dauert vom 03. Juli 2017 bis 28. Juli 2017. 

Die Praktikumsstelle ist von Ihnen selbstständig zu organisieren. Dazu sind rechtzeitige Bewerbungen 
notwendig. Das Praktikum ist Bestandteil des Bildungsganges, so dass es die Pflicht jedes Einzelnen
engagiert zu bewerben. Darüber ist ein schriftlicher Nachweis zu erbringen. Der erfolgreiche Verlauf des 
Praktikums wird auf dem Halbjahreszeugnis der zwölften Klasse dokumentiert werden. Des Weiteren muss 

jeder Schüler das Pflichtpraktikum erfolgreich absolviert haben, um an der Abschlussprüfung 

Spätestens am 12. Juni 2017 muss den Klassenlehrerinnen und -lehrern eine Mitteilung über die 

Praktikumsumfang/Regelung bezüglich der Fehltage bzw. der Anerkennung des Praktikums

Damit das Praktikum erfolgreich von der Schule anerkannt werden kann, ist es erforderlich, dass 
mindestens 35 Stunden pro Woche das Praktikum im Betrieb erfolgreich 

Schüler aus krankheitsbedingten oder sonstigen Gründen nicht an dem 
zweiwöchigen Pflichtpraktikum vor den Sommerferien teilnehmen können, muss das Praktikum in den 
Sommerferien nachgeholt werden. 

Bezüglich der Fehltage wurde folgende Regelung im Bildungsgang getroffen:

Grundsätzlich sind Fehltage nur mit einem Attest zu entschuldigen. Dies gilt bereits ab dem ersten 

Für einen Krankheitstag kann das Friedrich-List-Berufskolleg die Krankmeldung akzeptieren, damit 
anerkannt wird. Liegen zwei oder mehr krankheitsbedingte Fehltage vor, 

müssen mindestens drei Tage in dem gleichen Betrieb oder mindestens eine Woche in einem 
anderen Betrieb nachgeholt werden. 

Der Grund liegt darin, dass das Friedrich-List-Berufskolleg den Schüler
zweiwöchige Pflichtpraktikum bescheinigt und diese Praktikumstage auch nachgewiesen werden 

Während des Praktikumszeitraums gilt für alle Schüler Attestpflicht! An Fehltagen ist die Schule unter 
slehrers wie gewohnt telefonisch zu informieren. Atteste sind umgehend über den 
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Ausbildungsplatz bemühen. 
Bis dahin werden Sie sich berufliche Kenntnisse angeeignet haben, die Ihnen bei Ihrer Berufswahl eine Hilfe 

Durch die Durchführung eines zweiwöchigen Praktikums, das am Ende der Unterstufe während der 
finden wird, werden Sie die Möglichkeit zur persönlichen Orientierung erhalten. 

Berufskolleg, das Praktikum um zusätzliche zwei Wochen der 
Sommerferien zu verlängern, so dass ein Praktikumsblock von insgesamt vier Wochen entsteht. Eine 
längere Praktikumsdauer bedeutet sowohl für den Praktikanten als auch für den Praktikumsbetrieb einen 

wöchige Pflichtpraktikum erstreckt sich vom 03. Juli 2017 bis 13. Juli 2017. 
 

Die Praktikumsstelle ist von Ihnen selbstständig zu organisieren. Dazu sind rechtzeitige Bewerbungen 
notwendig. Das Praktikum ist Bestandteil des Bildungsganges, so dass es die Pflicht jedes Einzelnen ist, sich 
engagiert zu bewerben. Darüber ist ein schriftlicher Nachweis zu erbringen. Der erfolgreiche Verlauf des 
Praktikums wird auf dem Halbjahreszeugnis der zwölften Klasse dokumentiert werden. Des Weiteren muss 

tpraktikum erfolgreich absolviert haben, um an der Abschlussprüfung 

lehrern eine Mitteilung über die 

hltage bzw. der Anerkennung des Praktikums 

Damit das Praktikum erfolgreich von der Schule anerkannt werden kann, ist es erforderlich, dass die 
mindestens 35 Stunden pro Woche das Praktikum im Betrieb erfolgreich 

Schüler aus krankheitsbedingten oder sonstigen Gründen nicht an dem 
zweiwöchigen Pflichtpraktikum vor den Sommerferien teilnehmen können, muss das Praktikum in den 

lung im Bildungsgang getroffen: 

Grundsätzlich sind Fehltage nur mit einem Attest zu entschuldigen. Dies gilt bereits ab dem ersten 

Berufskolleg die Krankmeldung akzeptieren, damit 
anerkannt wird. Liegen zwei oder mehr krankheitsbedingte Fehltage vor, 

müssen mindestens drei Tage in dem gleichen Betrieb oder mindestens eine Woche in einem 

en Schülerinnen und Schülern das 
zweiwöchige Pflichtpraktikum bescheinigt und diese Praktikumstage auch nachgewiesen werden 

Während des Praktikumszeitraums gilt für alle Schüler Attestpflicht! An Fehltagen ist die Schule unter 
slehrers wie gewohnt telefonisch zu informieren. Atteste sind umgehend über den 


