
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kopernikus Gymnasium Bargteheide  Am Schulzentrum 1   22941 Bargteheide 

Am Schulzentrum 1 
22941 Bargteheide 
Tel.: +49 (0)4532 4047-650 
Fax: +49 (0)4532 4047-665 
Kopernikus-Gymnasium.Bargteheide 
@Schule.Landsh.de 
www.kopernikus.de 

- 

 

Betr.: Wirtschaftspraktikum in Jahrgang 11 im Jahr 2021 

Sehr geehrte Eltern der 10. Klassen, 

im Namen der WiPo-Fachschaft möchten wir Ihnen heute bereits einige Hinweise für das Wirt-

schaftspraktikum in Jahrgang 11 mitteilen. 

Alle Schülerinnen und Schüler des Kopernikus Gymnasiums führen in Jahrgang 11 ein zweiwöchi-

ges Wirtschaftspraktikum durch. Der exakte Zeitraum ist der 20.09. – 01.10.2021, also die beiden 

Wochen vor den Herbstferien. Die WiPo-Lehrkräfte übernehmen im Fachunterricht die inhaltliche 

Vorbereitung und organisatorische Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Zudem geben wir den 

Klassen notwendige Hinweise zu Bewerbungsabläufen mit. Ihnen möchten wir mitteilen, dass eine 

frühzeitige Bewerbung Ihrer Kinder sinnvoll ist. Dies gilt auch für dieses Jahr, auch wenn viele 

Betriebe derzeit wenig Planungssicherheit haben. Einige wenige Schülerinnen und Schüler verpas-

sen es allerdings leider jedes Jahr, sich einen spannenden, ihren Interessen entsprechenden Platz in 

einem Betrieb zu suchen. In diesen Fällen müssen sie sich dann kurzfristig Plätze suchen, die ihnen 

oftmals weder Spaß noch wertvolle Einblicke verschaffen können. Dies ist natürlich nicht in unse-

rem Sinne. 

Seit dem Jahr 2019 führen wir zudem einen Job-Tag am KGB durch, der an die Bargteheider Job-

messe (ehemals AFS-Jobmesse) angedockt ist. Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs können 

hier direkt in Kontakt mit den „frischgebackenen“ Praktikantinnen und Praktikanten des 11. Jahr-

gangs treten und sich über deren Erfahrungen und Einblicke austauschen. Diese „Börse“ stieß im 

vergangenen Jahr auf eine positive Resonanz seitens der Schülerschaft. In diesem Jahr muss der 

Job-Tag allerdings leider Corona-bedingt ausfallen. 

Sollten Sie zudem untereinander Kontakte zu Betrieben und möglichen Praktikumsplätzen haben, 

so können Sie gerne auch als Vermittlerin bzw. Vermittler für unsere Schülerschaft fungieren. 

Wichtig ist allerdings, dass der Praktikumsplatz auf der geographischen Route Hamburg-

Bargteheide-Lübeck liegt – nur so können wir den Besuch in dem Betrieb gewährleisten. Wichtig 

ist ferner, dass das Praktikum nicht direkt bei den Eltern stattfindet.  

Der Fokus des Wirtschaftspraktikums liegt im Gegensatz zu dem Betriebspraktikum in Jahrgang 8 

nicht primär bei der beruflichen Kompetenzerweiterung, sondern auf ökonomischen Zusammen-

hängen und Prozessen. Deshalb empfehlen wir allen Schülerinnen und Schülern vor einer Bewer-

bung mit dem Betrieb zu klären, ob die auf dem Bewerbungsbogen aufgeführten Kompetenzen und 

Einblicke auch weitgehend (natürlich nicht in Gänze!) erworben werden können. Die Bewerbungs-

bögen inklusive Informationen für den Betrieb wurden den Schülerinnen und Schülern bereits aus-

geteilt, ebenfalls sind diese auf unsere Schul-Website unter Downloads zu finden. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die entsprechende WiPo-Lehrkraft. 

Die WiPo-Fachschaft  


