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Shadowing-Day 
Informationen für Arbeitgeber*innen 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

angesichts der Vielzahl an fachlich spezialisierten Berufsbildern in einer sich immer schneller 
verändernden Arbeitswelt ist es für Kinder und Jugendliche zunehmend schwieriger, sich während 
ihrer Schulzeit und damit außerhalb jeder Praxis eine fundierte Entscheidungsgrundlage für ihre 
Berufswahl zu schaffen. 

Aus diesem Grund haben wir am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen neben anderen Elementen 
der Berufsorientierung einen sogenannten „Shadowing-Day“ in Form eines Eintagespraktikums 
eingeführt. An einem Tag im Jahr sollen die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 8 und 9 jeweils ein 
Praktikum in einem Beruf ihrer Wahl absolvieren.  

Daher wendet sich nun ein*e Schüler*in mit diesem Schreiben an Sie, um sich frühzeitig um die 
Möglichkeit eines eintägigen Praktikums in Ihrem Betrieb zu bewerben. Das Team der Studien- und 
Berufsorientierung am Gymnasium Wermelskirchen möchte diese Bewerbung unterstützen. 

In den meisten Fällen wird wahrscheinlich eine aktive Mitarbeit aufgrund der Kürze der Zeit kaum 
möglich sein, aber alleine der Eindruck der Arbeitsumgebung sowie die Beobachtungen Ihrer Tätigkeit 
und zahlloser Details werden eine wertvolle Planungshilfe im weiteren Prozess der Berufsorientierung 
bilden. 

Dieser Tag ist unterrichtsfrei, als schulische Veranstaltung besteht aber für Hin- und Rückfahrt sowie 
für den ganzen Tag der gesetzliche Unfallschutz der Unfallkasse NRW sowie eine 
Haftpflichtversicherung des Schulträgers.  

Im Interesse unserer Schüler*innen möchten wir Sie freundlich bitten, die Bewerbung um ein 
Eintagespraktikum positiv zu berücksichtigen und den Kindern damit einen wertvollen Einblick in Ihre 
Berufswelt zu ermöglichen. Die organisatorische Abwicklung des Praktikums erfolgt über ein Formular 
der Schule und bedeutet für Sie nur einen geringen Aufwand. 

Für den Fall, dass Sie sich bereits bereit erklärt haben, eine*n Schüler*in für den sehr begrenzten 
Zeitraum von nur einem Tag in Ihrem Unternehmen als Praktikant*in aufzunehmen, möchten wir uns 
herzlich bedanken! Auf der folgenden Seite möchten wir Ihnen als Arbeitgeber*in gerne die 
methodischen und organisatorischen Abläufe erläutern. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Osterkamp 
Berufsorientierung Sek I  

Städt. Gymnasium Wermelskirchen 
Andreas Osterkamp 
Stockhauser Str. 13 

42929 Wermelskirchen 
Andreas.Osterkamp@sgw-schule.de 

 



Shadowing-Day – Informationen zum Ablauf 

 

Bewerbung 

• Der*die Praktikant*in bewirbt sich bei Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen persönlich mit einer 
konkreten motivationellen Begründung. Eine schriftliche Bewerbung in der konventionellen 
Form ist erst ab Jahrgangsstufe 9 zu erwarten, da dies erst dann Gegenstand des Unterrichts ist. 

• Sie bestätigen die Eintages-Praktikumsstelle formlos und die Eltern bestätigen dies durch ihre 
Unterschrift auf der Teilnahmeerklärung. Die Klassenleitung in der Schule prüft die Verteilung 
der Praktikumsstellen. 

 

Praktikumstag  

Am Praktikumstag selbst erscheint der*die Schüler*in zu der von Ihnen angegebenen Zeit. Die 
Grundlagen des Jugendarbeitsschutzgesetzes gelten für diesen Tag nicht. Jedoch liegt es immer in der 
Verantwortung des Arbeitgebers, zu welchen Arbeiten er die Praktikant*innen einsetzt. Im Grundsatz 
ist jede*r Praktikant*in im Rahmen der Schulveranstaltung durch die Unfallkasse NRW für 
Personenschäden versichert. Eine Haftpflichtversicherung besteht über den Schulträger (die Stadt 
Wermelskirchen). 

Der*die Praktikant*in soll  

• eine*n konkrete*n Mitarbeiter*in einen ganzen Arbeitstag lang begleiten und ihn*sie bei 
seiner*ihrer Tätigkeit beobachten. der*die Praktikant*in muss nicht, aber darf mit tätig werden. 

Dadurch ist beabsichtigt, dass der*die Schüler*in 

• den typischen Arbeitsplatz kennen lernt, 

• Gelegenheit zum Austausch mit Mitarbeiter*innen hat, da so  

• Bildungswege des Berufes sowie  

• die Bedingungen im Arbeitsalltag und seine Herausforderungen deutlicher werden. 

 

Abschluss 

Bestätigen Sie bitte nach erfolgreicher Teilnahme den Abschluss des Shadowing-Days auf der 
Teilnahmeerklärung.  

 


