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Wentorf, den  

Corona-bedingt besteht nur im Schuljahr 20/21 die Möglichkeit, das Betriebspraktikum 

außerhalb der sonst geltenden räumlichen Begrenzung vorzunehmen.   

 

Leitfaden zum Antrag für ein auswärtiges Praktikum  
 

1. Die Erziehungsberechtigten stellen über die WiPo-Lehrkraft einen Antrag zur 

Genehmigung des auswärtigen Praktikumsplatzes und legen die unterschriebene 

Einverständniserklärung (siehe unten) dazu. Sie müssen begründen, weshalb ein 

auswärtiges Praktikum vorteilhafter bzw. lehrreicher wäre als ein regionales. 

 

2. Die WiPo-Lehrkraft informiert die Schülerin/ den Schüler, ob der Antrag genehmigt wurde.  

 

Informationen zum auswärtigen Praktikum  
 

• Der zuständige Unfallversicherungsträger ist die Unfallkasse Nord, Standort Kiel. Ein 

schulisches Praktikum ist grundsätzlich unfallversichert, da es sich um eine schulische 

Veranstaltung im Betrieb handelt (dazu gehören alle Wege im direkten 

Zusammenhang mit dem Praktikum, im Betrieb selbst, nicht jedoch sog. 

„eigenwirtschaftliche“ Wege). Dies gilt auch bei einer möglichen Verlängerung des 

Praktikums in die Ferien. Falls es zu einem Unfall kommt, muss die Schule die 

Unfallmeldung erstellen und Auskunft geben.  

• Die Haftpflichtversicherung besteht bei dem jeweils zuständigen 

Kommunalversicherer. Die Eintrittspflicht der Kommunalversicherer ist nachrangig. 

Vorrangig ist eine bestehende Haftpflichtversicherung in Anspruch zu nehmen. Der 

Abschluss einer solchen Haftpflichtversicherung wird den Eltern dringend empfohlen. 

• Nicht über die Schule versichert sind die „eigenwirtschaftlichen Wege, d.h. Wege 

außerhalb des Praktikums, z. B. am Abend oder am Wochenende. Diese gehören zur 

Freizeit. Die Eltern haben gegebenenfalls für einen ausreichenden 

Versicherungsschutz zu sorgen (Kranken-, Unfall-, Haftpflichtversicherung). 

• Bei einer Erkrankung während des Praktikums müssen der Betrieb und die Schule 

unverzüglich informiert werden. Für die Zeit des Praktikums besteht Attestpflicht! 

 

 
............................................................................................................................................. 
Ich habe die oben aufgeführten Informationen zum auswärtigen Praktikum zur Kenntnis 

genommen und akzeptiere sie.  

 

Weiterhin akzeptiere ich die entfernungsbedingt eingeschränkte schulische Betreuung meiner  

 

Tochter / meines Sohnes ......................................................................., Klasse ................ 

 

Ich übernehme sämtliche für das Praktikum anfallende Kosten (Fahrt-, Unterbringungs- und 

Zusatzkosten). 

 

 

..................................................................     …............................................................... 

Wohnort, Datum     Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


