4. Internationale Projekte und
Partnerschaften

4.4 Ermöglichung von Praktika im europäischen Ausland
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF absolvieren planmäßig ein
zweiwöchiges Betriebspraktikum kurz vor den Sommerferien. Unabhängig davon werden
individuelle Praktikumswünsche, zum Beispiel die Verlängerung in die Ferien hinein oder
Nutzung von Praktikumschancen zu anderen Zeiten, wenn eben möglich, d. h. wenn keine
unterrichtsorganisatorischen Dinge entgegenstehen, erfüllt.
Die Praktikumsplätze suchen sich unsere Schülerinnen und Schüler bereits im ersten Halbjahr
der EF. Dabei war zog es sie über die Jahre immer auch ins Ausland, in die Partnerstädte
Warsteins St. Pol (Frankreich), Hebden Bridge (Großbritannien) und Pietra Paola (Italien),
aber auch in die meist osteuropäischen Heimatländer der Eltern oder in Richtung
Hämeenlinna (Ort unserer Partnerschule in Finnland) oder in die USA.
Dies war auch in diesem Jahr so:
Nick Hohmann leistete vom 16. bis 28. April 2017 ein Praktikum im Unternehmen ITH
Engineering Inc. In McHenry, USA ab.
Clair Scholz nutzte ihre Praktikumszeit vom 26. Juni bis 7. Juli 2017 dazu, um Erfahrungen
im Kindergarten „The Pelican Nursery“ in London zu sammeln.
Lennart Switkowski verbrachte sein Praktikum zur gleichen Zeit in der Fa. Coveris in
Hämeenlinna in Finnland.
Zwei weitere Schülerinnen haben sich intensiv um Praktikumsplätze in Hotels an der
niederländischen Küste bemüht. Diese Suche verlief allerdings erfolglos. Die EF umfasste 66
Schülerinnen und Schüler.
Kopien der Praktikumsberichte sind als Anlagen beigefügt.
Im Beratungsgespräch zur Zertifizierung im Frühjahr erfuhren wir, dass die Kriterien für eine
Europaschule hier eine größere Anzahl von Auslandspraktika voraussetzen. Zu dem Zeitpunkt
war es uns nicht mehr möglich, dahingehend für den Durchgang 2017 etwas zu beeinflussen.
In der Zukunft werden wir aktiv für solche Praktika werben. Unterstützung haben wir uns
bereits gesichert seitens des LionsClubs Meschede und auch die Rotarier haben in Aussicht
gestellt, dass sie mit ihren Partnergruppen gut für Praktikumsplätze in seitens der
Schülerinnen und Schüler gesuchten Berufsfeldern im europäischen Ausland sorgen können
und wollen.
Zudem werden wir die Kooperationen mit unseren Partnern in Finnland und Frankreich
hinsichtlich des Austausches von Praktikanten intensivieren. Es waren in den letzten Jahren
nicht nur einzelne Schülerinnen und Schüler aus Warstein dort zu Praktika, sondern wir
konnten auch von dort schon Praktikantinnen und Praktikanten in Warstein unterbringen und
betreuen.

