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Dein Praktikum rückt näher – was ist jetzt (noch) zu tun?
Eine kleine Checkliste zum Abarbeiten
1. Praktikumsbetrieb – „Wohoo!“ oder „Hurry up!“?
Du hast bereits einen Praktikumsbetrieb gefunden – super, Glückwunsch! Du kannst bereits bei Punkt 2 weitermachen.
Du hast noch keinen Praktikumsbetrieb? Dann solltest du jetzt wirklich
durchstarten! Solange du keinen Betrieb sicher hast, kannst du die
weiteren Punkte dieser Checkliste nicht angehen.
In dem Fall, dass du bereits ganz verzweifelt bist und schon mehrere
Absagen auf Bewerbungen kassiert hast, kannst du dich auch einmal
an Herrn Müller-Hillebrand wenden – vielleicht kann dir geholfen werden.
2. Praktikum anmelden – analog und digital!
analog:

digital:

Praktikumsbegleitbogen ausfüllen und von mind. einer/
einem Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen –
Abgabe bis 07.06. ins Fach von Herrn Müller-Hillebrand!
Dein Praktikum muss auch online angemeldet werden.
Die Online-Anmeldung ist ab dem 08.04., 9 Uhr,
möglich. Sie muss bis zum 09.06. durchgeführt werden.
Link zur Anmeldung: https://lamapoll.de/Praktikumsanmeldung_2019/de/ –
oder nutze den QR-Code.

3. Checken: Auswärtiges Praktikum? Infektionsschutzbelehrung?
auswärtiges Praktikum: Wenn du ein Praktikum in einem Ort absolvierst, der mehr als 50
Kilometer von Kerpen entfernt ist, fülle bitte auch den „Antrag
auf ein auswärtiges Praktikum“ aus und lasse ihn von einer/
einem Erziehungsberechtigten unterschreiben. Gib auch diesen
Antrag bitte bis zum 07.06. ins Fach von Herrn Müller-Hillebrand.
Infektionsbelehrung:
Für Praktika, bei denen du Essen ausgibst oder du mit Lebensmitteln in Berührung kommst, musst du vorher evtl. eine Infektionsschutzbelehrung durchführen. Erkundige dich ggf. bitte bei
deinem Betrieb, ob dies erforderlich ist. Die Belehrung erhältst du
beim Gesundheitsamt Bergheim; eine Terminvereinbarung ist
erforderlich. Weitere Infos hierzu siehe auf dem Extra-Blatt.
4. Überlegen: Dein Praktikumsbericht – analog oder digital?
Wenn du – wie in den Jahren zuvor üblich – einen ganz „normalen“,
analogen Praktikumsbericht „in Papierform“ erstellen möchtest, den
du spätestens am ersten Tag nach den Herbstferien dieses Jahres
abzugeben hast, dann musst du jetzt nichts weiter tun. Detailliertere Infos zum Praktikumsbericht findest du im Download-Bereich auf der Praktikums-Website (siehe Nr. 6).
Erstmals gibt es dieses Mal auch die Möglichkeit, einen rein digitalen Praktikumsbericht
anzufertigen. Dieser Bericht wird – geleitet über individuelle Fragen, die du während des
Praktikums erhältst – bereits parallel während des Praktikums angefertigt. Vollständig
abgeschlossen werden muss auch der digitale Bericht spätestens am ersten Tag nach den
Herbstferien dieses Jahres.
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Der digitale Praktikumsbericht wird über die Schul-Cloud des Hasso Plattner-Instituts
organisiert, die nach den strengen Richtlinien der europäischen Datenschutz- Grundverordnung arbeitet. Wenn du deinen Bericht digital anfertigen möchtest, musst du dich
vorab – bis zum Beginn der Sommerferien dieses Jahres – für die Schul-Cloud anmelden.
Sofern du noch nicht mindestens 16 Jahre alt bist, ist dafür auch die Zustimmung deiner
Eltern erforderlich.
Wenn du deinen Praktikumsbericht digital anfertigen möchtest, sende bitte bis
spätestens zum Beginn der Sommerferien eine E-Mail mit deinem vollständigen Namen,
deiner Klasse und deinem Geburtsdatum an
digitaler-praktikumsbericht@europaschule-kerpen.de
Du erhältst daraufhin einen Einladungslink, über den deine Eltern dich bzw. du dich
selbst für die Nutzung der Schul-Cloud anmelden kannst.
Nach erfolgter Anmeldung gelangst du in der Schul-Cloud in den virtuellen Raum „Praktikum EF 2019“; dort erhältst du zu gegebener Zeit weitere Hinweise zur Anfertigung
deines digitalen Praktikumsberichts.
Egal, ob du deinen Praktikumsbericht analog oder digital anfertigst – die besten Berichte
gewinnen auch dieses Mal Buchpreise sowie Kinogutscheine!
5. Wechselbedarf? Falls du deinen bereits angemeldeten Praktikumsplatz wechseln willst…
Es kommt nicht allzu häufig vor, doch manchmal kann es
erforderlich oder sinnvoll sein,
vor
Beginn
des
Praktikums (s)einen bereits angemeldeten Praktikumsplatz
noch einmal zu wechseln. Das ist in der Regel und vor
Ablauf der Anmeldefrist problemlos möglich – wenn
du Folgendes beachtest:
- Du musst deinen neuen Praktikumsplatz wieder komplett analog und digital (siehe Nr.
2) anmelden.
- Du musst deinem bisherigen Praktikumsbetrieb selbstständig absagen.
Sollte die Anmeldefrist bereits verstrichen sein, wende dich bitte zunächst per
E-Mail an Herrn Müller-Hillebrand (siehe Nr. 7), um das weitere Vorgehen zu klären.
6. Ganz viele Infos und Downloads: die Praktikums-Website
Solltest du noch Fragen zum Praktikum haben oder ein
Formular noch einmal benötigen, schaue doch auf der
Praktikums-Website nach. Auf
www.praktikum.europaschule-kerpen.de
findest du aktuelle Informationen rund um das Praktikum,
Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie viele
Formulare zum Selbstausdrucken im Download-Bereich.
7. Immer noch Fragen? Hier wird dir geholfen!
Für ganz knifflige und/oder individuelle Fragen steht Herr Müller-Hillebrand als Ansprechpartner zur Verfügung. Er ist am besten per E-Mail zu erreichen. Schreibe im Fall der Fälle
bitte an
berufsorientierung@europaschule-kerpen.de
Du erhältst in der Regel binnen kurzer Zeit eine Antwort.

