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Betriebspraktikum der Höheren Handelsschule (HöHa)  
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Unterstufe der Höheren Handelsschule (HöHa) , liebe Eltern, 
 

auch in diesem Schuljahr wird für alle Schülerinnen und Schüler der HöHa-Unterstufe ein Betriebs-
praktikum durchgeführt. Wir haben den Termin aus bekannten Gründen nur etwas verschoben. Im 

Folgenden werden einige Hinweise dazu gegeben sowie das weitere Verfahren erläutert:  
• Der Sinn des Betriebspraktikums besteht darin, sich durch eine zeitweise kaufmännische 

Tätigkeit in einem Unternehmen/einer wissenschaftlichen Einrichtung o.ä. persönlich einen 

Einblick in die Arbeits- und Wirtschaftswelt außerhalb der Schule zu verschaffen, Kontakte zu 

knüpfen und eigene Interessen hinsichtlich der Tätigkeit nach dem Schulbesuch zu überprüfen.  

• Das Betriebspraktikum findet für die Schülerinnen und Schüler verbindlich vom  

Mo., 20. März 2023 bis Fr., 31. März 2023  

für die Dauer von zwei Wochen statt.  

• Arbeitszeiten und konkrete Arbeitsbedingungen werden von den Firmen/Institutionen fest-

gelegt; eine Vergütung, Aufwandsentschädigung o.ä. wird in der Regel nicht gezahlt. 

Während des Praktikums besteht Unfall-Versicherungsschutz durch die Schule.  

• Es fand eine Informationsveranstaltung für Schülerinnen und Schüler der Unterstufe statt. Es 

wurden organisatorische Fragen besprochen und noch bestehende Unklarheiten beseitigt. Falls 

noch nicht geschehen, reichen Sie die Bestätigung, an der Veranstaltung teilgenommen 

zu haben, noch Ihrer/m Klassenlehrer*in ein. 

• Auch erhielten alle Schülerinnen und Schüler ein offizielles Anschreiben der Schule, so dass sie 

sich direkt bei den Firmen bewerben können. Da viele Unternehmen längerfristig planen und 

die Bewerber in einem Gespräch kennen lernen wollen, empfiehlt sich eine möglichst früh-

zeitige Bewerbung. Selbstverständlich stehe ich auch für weitere Beratungen zur Verfügung.  

• Alle Schülerinnen und Schüler sollten rechtzeitig einen tabellarischen Lebenslauf und ein 

Bewerbungsschreiben (Lichtbild nicht vergessen!) vorbereiten. Dies erleichtert und 

beschleunigt im Einzelfall das Verfahren.  

• Die Schülerinnen und Schüler sollten sich für später folgende Bewerbungen und die 

Anerkennung für die volle Fachhochschulreife eine Praktikumsbescheinigung von dem 

jeweiligen Unternehmen ausstellen lassen.  
 

Ich hoffe, es wird für Sie alle ein erfolgreiches Betriebspraktikum und verbleibe mit freundlichen 

Grüßen  

Harald Hüsing 
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