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INFORMATIONEN FÜR PRAKTIKUMSBETRIEBE
Liebe Interessentin, lieber Interessent,
mit dieser kurzen Information möchten wir Ihnen kurz einige häufig gestellte Fragen rund um das
Praktikumswesen der Fachoberschule Informatik der BBS Haarentor beantworten.
Welches Ziel verfolgt die FOI 11?
Schülerinnen
hülerinnen und Schüler der Fachoberschule Informatik sollten ein klar definiertes Ziel vor
vo Augen
haben, nämlich ein (akademisches) Fortkommen in der Welt der Informatik. Das setzt voraus, dass
sie ein hohes Leistungsvermögen nachweisen. Dieses Ziel zu erreichen ist unsere Aufgabe.
Wie können wir die Praktikanten einsetzen?
Sinn und Zweck einess betrieblichen Praktikums ist es, den Schülerinnen
und Schülern einen grundlegenden Einblick in die betrieblichen Abläufe
eines Betriebs im Bereich der Informatik zu geben. Durch diese
Anforderung bestimmt sich die Ausrichtung des Praktikums.
Müssen wir den Einsatz des Praktikanten planen?
Ja, denn eine strukturierte Wissensvermittlung und das Ermöglichen von
Erfahrungen setzt eine gewisse Strukturierung und Planung voraus. Daher
ist die Erstellung eines Praktikumsplans notwendig.
Was passiert, wenn ein Praktikant
raktikant so gut ist, dass wir ihm einen
Ausbildungsplatz anbieten möchten?
Unser Ziel ist es, wie bereits erwähnt, die
d Schülerinnen und Schüler bei ihrer
hrer persönlichen Karriere
in deren Wunschgebieten zu unterstützen.
unterstützen Sollten Sie nach einem Jahr feststellen, dass der
Praktikant gut in Ihr Team passt und Sie ihn in Form einer dualen Berufsausbildung fördern
möchten, steht dem nichts im Wege. Den Schülerinnen und Schülern steht nach der Ausbildung
immer noch der Weg in die Klasse 12 der Fachoberschule
Fachoberschu frei.
Was kostet uns der Praktikant?
Das Praktikum ist ein unentgeltliches. Dennoch entstehen den
de Praktikanten und gleichzeitig
unseren Schülerinnen
innen und Schülern Kosten des täglichen Lebens. Im Gegensatz zu anderen
Schülerinnen und Schülern ist es diesen
diesen kaum möglich, nebenher anderweitig ein wenig Geld zu
verdienen. Daher begrüßen wir eine kleine finanzielle Unterstützung der Schülerinnen und Schüler.
Schüler
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Wer ist unser Ansprechpartner?
Vor und auch während des Praktikums tauchen in der Regel
fortlaufend Fragen auf. Zur Klärung dieser bin ich jederzeit Ihr
Ansprechpartner:

Das System FOI
im Überblick
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