144 Schülerinnen und Schüler
der Willy-Brandt-Gesamtschule
im Betriebspraktikum
Der 9. Jahrgang der Willy-Brandt-Gesamtschule befindet sich
mit 144 Schüler und Schülerinnen bis zum 21. Februar in seinem
dreiwöchigen Betriebspraktikum im Kreisgebiet Unna und
Umgebung.
In 91 Betrieben werden die Schüler/innen ihr Praktikum
durchführen; etliche Einrichtungen und Betriebe wie z. B.
Krankenhäuser in Kamen und Werne, die Bayer AG, AWOKindergärten und Seniorenresidenzen, Autohäuser, KfzWerkstätten und Einzelhandelsbetriebe betreuen bis zu fünf
Schüler/innen.
Die StuBO Münevver Kaya hat die gesamte Organisation des
Praktikums vorbereitet. Sie steht den Betreuungslehrern/innen,
Schülern/innen und Betrieben bei kleineren und größeren
Problemen tatkräftig und unterstützend zur Seite.
Die Willy-Brandt-Gesamtschule möchte sich an dieser Stelle bei
den 91 Betrieben und ihren Betreuern/innen im Kreisgebiet Unna
und Umgebung recht herzlich für ihre Unterstützung beim
Praktikum des 9. Jahrganges im Jahr 2020 bedanken.
Durch diese Kooperation mit den Betrieben kann der Übergang
von der Schule zum Beruf für beide Seiten effektiver gestaltet
werden. So werden den Schülern/innen in den Betrieben
praxisnahe Inhalte vermittelt, so dass zur Vorbereitung der
Jugendlichen auf spätere berufliche Aufgabenstellungen
beigetragen wird.
Die Schüler/innen begeben sich in die verschiedensten
Betriebe, um erste Erfahrungen und Eindrücke in der
Arbeitswelt zu sammeln und erste Ideen für ihre spätere
Berufswahl zu entwickeln. Dabei stand es den Schülern/innen

offen, ob sie sich die Einblicke in Betrieben des
Kreisgebietes oder in den umliegenden Städten Hamm und
Dortmund verschaffen. Viele Schüler/innen bleiben im
Kreisgebiet, aber einige zog es auch nach Hamm oder Dortmund,
wodurch die Schüler eine hohe Flexibilität nachweisen.
Neben den Tätigkeiten in den üblichen Berufsumfeldern wie
Arztpraxis, Büro, Einzelhandel, Friseur, Kindergarten und KfzBetrieben gibt es auch Schüler/innen, die Erfahrungen im
Seniorenheim, in Reha-Betrieben und bei der Bundeswehr
suchten.
Nach 2 bis 3 Tagen mit täglich 8 Stunden Arbeitszeit werden
sich die Schüler/innen an die vielfältigen, aber auch
ungewohnt anstrengenden Tätigkeiten gewöhnt haben. Die erste
Woche beginnt in allen Betrieben mit einer intensiven
Einführung in die verschiedenen Arbeitsabläufe, wodurch die
Schüler/innen zusammen mit dem zuständigen Betreuer/in ihre
Arbeitsaufgaben finden werden.
Auffällig ist, dass viele Schüler/innen sich nicht nur auf
pflegerische und elektronische Berufsfelder gestürzt haben,
sondern dass auch kommunikative und technische Berufsfelder
großes Interesse finden. Einige Schüler/innen werden bemerken,
dass – wie z. B. in der Volksbank – nicht nur der
mathematische Schwerpunkt, sondern auch die soziale Komponente
ganz entscheidend ist.

