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Momentan läuft vieles anders,
aber Du machst Deinen Weg!
Du möchtest trotz Corona beruflich nach der Schule irgendwo ankommen?
Dann nimm Betriebe und Ausbildungsplätze unter die Lupe. Mach’ ein Praktikum!
Viele Dortmunder Unternehmen und Betriebe bieten Praktikumsplätze an - auch in den Osterferien!
Probiere an vier Tagen in den Osterferien oder an fünf Tagen nach den Ferien aus, wie es in Unternehmen
und Betrieben abläuft und entdecke, was hinter Deinem Wunsch-Ausbildungsberuf steckt.
„Wegen Corona geht das doch gar nicht!“
Geht doch! Die Betriebe arbeiten nur mit strengen Hygienekonzepten und natürlich den A-H-A Regeln:
Abstand wahren, auf Hygiene achten und – da wo es im Alltag eng wird – eine Maske tragen. Wenn Du
und der Betrieb Euer Einverständnis gebt, steht einem Praktikum nichts im Wege!
Du hast mehrere Möglichkeiten einen Praktikumsplatz zu ergattern. Natürlich kannst du selber auf
einen Betrieb deiner Wahl zugehen und nachfragen, ob du ein Praktikum machen kannst. Oder Du holst
dir Unterstützung - wie das geht erfährst du hier:

Nimm es selbst in die Hand!
Auf DORTMUND AT WORK (www.dortmundatwork.de/praktikum) findest Du mit wenigen Klicks raus,
welche Unternehmen in Dortmund einen Praktikumsplatz anbieten. Schau Dir ein paar der vielen Filme
über verschiedene Ausbildungsberufe an und entscheide dann, was für ein Praktikum es werden soll.

Lass dich unterstützen!
Auch wenn Du noch nicht so genau weißt, wohin
es gehen soll oder was Du gerne ausprobieren
würdest. Hier findest du die richtigen Ansprechpartner*innen, die Dir persönlich bei der Suche
nach einem Praktikumsplatz weiterhelfen:

Melde Dich bei den Beraterinnen und
Beratern des Jugendberufshauses.
Sie beraten Dich gerne bei allen Fragen der
Berufswahl und kennen jede Menge Unternehmen
die Praktikumsplätze anbieten. Telefonisch von Mo.
bis Fr. von 8:00 bis 18:00 Uhr unter (0231) 842 9800
oder per Mail kontakt@jbh-do.de.

Du möchtest direkt mehr über die spannenden
Ausbildungsberufe im Handwerk wissen?
Dann melde Dich direkt bei der Handwerkskammer Dortmund (www.hwk-do.de/praktikum) oder bei der
zuständigen Kreishandwerkerschaft Dortmund & Lünen (www.bildungskreis-handwerk.de/projekte).
Weißt Du schon genau welcher Beruf Dir Spaß macht? Dann schau online in der Praktikumsbörse nach
und finde dort den richtigen Betrieb für Dich!

Deine Zukunft liegt eher im Handel oder in der Industrie?

Bei der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund gibt es Bildungslotsen, die Dir gerne weiterhelfen und
dich in Einzelgesprächen umfassend über verschiedene Ausbildungsberufe und Ausbildungsmöglichkeiten
beraten. Ansprechpartnerin: Hannah Kampmann, (0231) 5417-102, h.kampmann@dortmund.ihk.de

Versicherungsschutz

Bei einem schulischen Praktikum bist Du über die Schule versichert. Hierzu muss deine Schule allerdings
formal der Durchführung des Praktikums zustimmen. Alle schulischen Praktika werden von Lehrkräften
oder anderen pädagogischen Mitarbeiter*innen begleitet. Und auch wenn Du das Praktikum nun freiwillig
in den Osterferien machen möchtest, bist du in diesem Jahr über Deine Schule versichert. Deine Schule
stellt Dir gerne eine Bescheinigung für Deinen Praktikumsbetrieb aus und unterstützt Dich so auf Deinem
Weg in das Berufsleben.
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