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Abschlusspräsentation betriebliche Praxis – wichtige Mitteilung aus der Schule
Liebe Schülerinnen und Schüler der 17HH1,2,3,4
Eure letzte betriebspraktische Phase (letztes Praktikum) steht nach den zentralen Klassenarbeiten
bevor und ich hoffe, Ihr habt einen geeigneten Betrieb gefunden, sodass euch interessante
Tätigkeiten und wertvolle Erfahrungen erwarten. Leider habt Ihr in diesem Praxisblock keine Ferien,
die Woche mit dem Himmelfahrtstag ist Teil der 6 Praktikumswochen, dafür ist vorab der 30.04. frei.
Wie Ihr ja alle schon erfahren habt, sollt Ihr zum Abschluss des Schuljahres eine bewertete
Präsentation in einem der 3 berufsbezogenen Lernbereiche halten. Dazu müsst Ihr euch den
ausgewählten Bereich aus den beiden bearbeiteten Erkundungsaufträge heraussuchen, den ihr noch
einmal vertiefend und unter Verknüpfung der betrieblichen mit euren schulischen Erkenntnissen
nach eigenen Schwerpunkten präsentieren sollt. Den konkreten Arbeitsauftrag erhaltet Ihr von euren
Klassenlehrern. Die Präsentationen finden dann ab dem 13.06. bis zum 22.06.2018 mit individueller
Terminvergabe statt.
Bei der Auswahl des zu präsentierenden Lernbereiches solltet Ihr einerseits berücksichtigen, wo Ihr
am ehestens eine Chance auf eine Verbesserung oder mindestens auf eine Bestätigung eurer
derzeitigen Note seht. Andererseits solltet Ihr euch aber auch fragen, wo eure größeren Interessen
oder die vielseitigeren Erfahrungen aus euren Betrieben liegen. Denn nur was einem Spaß macht und
worüber man gut Bescheid weiß, wird man auch wirklich gut darstellen können. Ihr könnt
unabhängig vom gewählten Erkundungsauftrag einen eurer Betriebe frei auswählen
Die Leistung der Präsentation wird zu einem Viertel (25 %) in die Zeugnisnote für den gewählten
Lernbereich einfließen. In der Regel habt ihr dann für den ausgewählten Bereich vier statt drei
Teilnoten (Mitarbeit, Erkundungsauftrag, Klausur und Abschlusspräsentation).
Die Note im Lernbereich 1 ist besonders wichtig, da sie in der Jahrgangsstufe 12 nicht mehr
verändert werden kann und für den Fachhochschulabschluss bestehen bleibt. Dieser Bereich ist
deshalb bei vergleichbaren Noten ggf. bevorzugt für die Präsentation auszuwählen (Aufbau- und
Ablauforganisation, Vollmachten).
Damit Ihr euch rechtzeitig entscheiden und ggf. im anstehenden Praktikum noch ergänzende
Informationen im Betrieb sammeln könnt, erhaltet ihr am Montag, 14. Mai (Schultag im Praktikum*)
die vorläufigen Noten in den Lernbereichen Beschaffung (LB3) und Absatz/Vertrieb (LB2). Die
aktuellen Leistungen im Lernbereich 1 findet ihr in der Regel mit Tendenz in der Anlage zum
Halbjahreszeugnis. Am 14. Mai *) bekommt Ihr auch eine Empfehlungen zur Auswahl des
Präsentationsthemas nach dem aktuellen Notenbild. *) Für die 17HH4 am Fr. 18.Mai
Eure Themenauswahl (Lernbereich und Betrieb) teilt Ihr uns bitte spätestens am 11. Juni (oder
vorher per Mail an die Lernfeldlehrer) mit. Ich wünsche euch noch ein interessantes
Abschlusspraktikum und viel Erfolg bei den anstehenden Vergleichsarbeiten und Präsentationen.
Kommt gut in den Mai, herzliche Grüße

(Abteilungsleiter)

