
www.praktikumswoche.de/muenchen

Mit der Praktikumswoche lernen Schüler:innen in den Ferien
Handwerksunternehmen kennen. Dabei sammeln sie spannende
Praxiserfahrungen und bekommen Einblicke in unterschiedliche
Unternehmen - individuell und ohne großen Aufwand!

Mehr Infos unterwww.praktikumswoche.de/muenchen

Handout Praktikumswoche

Individuell zugeschnitten auf die Interessen

Die Praktikumswoche der Schüler:innen wird auf Basis der eigenen
Interessen geplant, sodass man nur Berufe kennenlernt, die zur:m
Schüler:in passen.

Kontakte zu Unternehmen

Während der Praktikumswoche knüpfen die Schüler:innen mit
vielen Unternehmen Kontakte. Das erleichtert den Einstieg für
längere Praktika, eine Ausbildung oder ein duales Studium.

Einfach Berufe ausprobieren

Über die Plattform werden die Schüler:innen unkompliziert an
passende Unternehmen vermittelt und können in den
Sommerferien praktische Erfahrungen sammeln.

Vorteile für Schüler:innen
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Als Erstes wählen die Schüler:innen ihre Berufsfelder aus und
bestimmen die Tage, an denen sie Zeit haben. Danach werden sie
automatisch an die passenden Unternehmen vermittelt.

Hier lesen Sie dieAnleitung für Schüler:innen imWortlaut:

1. Anmeldung

Nachdem du dir einen Account angelegt
hast, wählst du die Tage aus, an denen du
Zeit hast und bestimmst die Berufsfelder,
in die du hineinschnuppern möchtest.
Anschließend stellst du dich in einem
Motivationsschreiben kurz vor. Keine
Sorge, ein Beispiel und Hilfestellungen
stehen dir zur Verfügung.

2. AutomatischeVermittlung

Wenn du dein Profil erstellt hast, startest
du per Knopfdruck die aktive Vermittlung.
Jetzt wirst du basierend auf deinen
ausgewählten Berufsfeldern passenden
Firmen vorgeschlagen. In deinem Profil
kannst du immer den aktuellen Stand
deiner Vermittlung verfolgen. Sobald dich
ein Unternehmen annimmt, bekommst du
eine Benachrichtigung.

3. Berufe ausprobieren

In deiner ausgewählten Woche lernst du
nun jeden Tag ein neues Unternehmen
kennen. Die eintägigen Praktika finden
normalerweise in den Firmen vor Ort statt.
Sie werden spannend und
abwechslungsreich durch die
Ausbilder:innen gestaltet.

Ablauf der Praktikumswoche
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DasWichtigste in Kürze

Wie können sich Schüler:innen für eine Praktikumswoche
anmelden?

Über den Button „Registrieren“ oben rechts auf der Webseite
www.praktikumswoche.de gelangen die Schüler:innen zurAnmeldung.
Danach ist alles step-by-step erklärt.

Kostet die Teilnahme an der Praktikumswoche Geld?

Nein, als Schülerin oder Schüler muss man kein Geld für die Teilnahme
an der Praktikumswoche bezahlen.

Gibt es ein Mindestalter für die Praktikumswoche?

Ja, die Schüler:innen müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Die
freiwilligen Praktika in den Ferien gelten als Beschäftigung. Durch die
Kinderarbeitsschutzverordnung (§ 2 KindArbSchV) ist es erst ab 15
Jahren möglich, bei der Praktikumswoche teilzunehmen.

Wannfindet die Praktikumswoche statt?

Die Praktikumswoche findet während der Sommerferien statt. Die
Schüler:innen wählen die Tage aus, an denen sie sich in
unterschiedliche Unternehmen hineinschnuppern möchten.

FAQ - Häufige Fragen
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Organisatorisches zur Praktikumswoche

Warum sollten sich Schüler:innen bei der Praktikumswoche
anmelden?

Wenn man noch nicht genau weiß, was man nach der Schule machen
möchte, kann man mit der Praktikumswoche herausfinden, welche
Berufe passen. Während der Ferien lernen die Schüler:innen jeden Tag
eine neue Firma kennen und sammeln praktische Erfahrungen. Sie
knüpfen Kontakte mit Unternehmen, wodurch sie später leichter ein
längeres Praktikum oder einen Ausbildungsplatz bekommen können.

Inwelchen Berufsfeldern kannman sich ausprobieren?

Die Praktikumswoche München bietet ein breites Spektrum an
Berufsfeldern aus dem Handwerksbereich. Die Schüler:innen können
sich z.B. im Holz-, Metall-, Bau-, Nahrungsmittel-, Beaty,- oder auch im
kaufmännischen Bereichen ausprobieren. Wenn man eingeloggt ist,
kann man sehen, welche Berufsfelder derzeit zur Verfügung stehen.

Welche Unternehmen sind bei der Praktikumswoche dabei?

Bei der Praktikumswoche sind Handwerksbetriebe aus München und
Umgebung dabei. Für die Schüler:innen bietet sich die Chance, Firmen
aus der Umgebung kennenzulernen und von beruflichenMöglichkeiten
vor Ort zu erfahren.

Wie läuft die Praktikumswoche für die Schüler:innen ab?

Eine genaue Beschreibung, wie die Praktikumswoche für
Schüler:innen abläuft, finden die Schüler:innen in der Navigation unter
“Ablauf” auf der Webseite. Dort gibt es auch Erklärvideos, die den
Ablauf genauer beschreiben.
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Wasmachen die Schüler:innen an den eintägigen Praktika?

Ziel der eintägigen Praktika ist es, dass die Schüler:innen die
Unternehmen und Berufe kennenlernen. Die Unternehmen bereiten
dafür einen spannenden Tag vor, an dem jede:r Schüler:in
verschiedene Dinge ausprobieren darf und so möglichst viele Einblicke
bekommt. Der ungefähre Ablauf des Praktikums wird jeder:m
Schüler:in im Vorhinein zugesendet, sodass man sich schon darauf
vorbereiten kann.

Wie lange dauert es, bis die eigene Praktikumswoche geplant ist?

Die Anmeldung dauert nur wenige Minuten. Die Schüler:innen geben
ihre Berufsfelder und Tage an, stellen sich noch kurz in einem
Motivationsschreiben vor und können dann die Vermittlung starten.
Jetzt werden die Unternehmen angefragt, eine Rückmeldung
bekommen die Schüler:innen nach wenigen Tagen, sodass die
Praktikumswoche nach 1-2 Wochen fertig geplant ist.

Für Schüler:innenmit einer körperlichen Beeinträchtigung - gibt
es einen Hinweis, ob die Praktika barrierefrei sind?

Die Schüler:innen melden sich normal an und starten die Vermittlung.
Wenn man nun Praktika vorgeschlagen bekommt, steht in der
Detailansicht, ob der Praktikumsplatz barrierefrei ist. Die Schüler:innen
müssten so einemögliche körperliche Beeinträchtigung nicht direkt im
Motivationsschreiben erwähnen, sondern können erstmal schauen,
was sich ergibt und dann darauf reagieren.

Support & Hilfe

praktikumswoche@hwk-muenchen.de

089 5119-303

Jetzt teilnehmen auf

www.praktikumswoche.de/muenchen
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