
Gymnasium Lechenich • Dr.-Josef-Fieger-Straße 7 • 50374 Erftstadt      

      

Hinweise zur Durchführung / Rechtsgrundlagen 

1. Der Durchführung der Berufsfelderkundungstage liegt der Runderlass des Kultusministers von 2010 
zugrunde. Die Schulkonferenz hat dem Projekt zugestimmt, die schulfachliche Genehmigung ist erteilt. 

 

2. Da die Berufsfelderkundungstage weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis darstellen, ist 
eine finanzielle Vergütung nicht vorgesehen. 

 

3. Da es sich um eine verpflichtende Schulveranstaltung handelt, sind die Schüler auf dem Hin- und Rückweg 
sowie während der gesamten Berufsfelderkundung unfallversichert. Darüber hinaus sind die Schüler 
haftpflichtversichert 

• über die Berufsgenossenschaft des Betriebes 

• über eine mögliche Haftpflichtversicherung der Eltern und 

• wenn die ersten beiden Punkte nicht greifen, über den Schulträger. 

 
4.  Die Berufsfelderkundung soll Kenntnisse über einen Beruf vermitteln. Gefährliche Arbeiten dürfen von den 

Schülern nicht durchgeführt werden, weil dies für die Erreichung des Erkundungszieles nicht erforderlich ist. 

 

5. Die Fahrtkosten für die täglichen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden vom Schulträger 
übernommen, wenn die einfache Entfernung zwischen Wohnung und Betrieb zwischen 5 – 25km liegt. 

 

6. Das Führen von Kraftfahrzeugen jeglicher Art während des Berufsfelderkundungstages ist untersagt, 
unabhängig davon, ob die Schülerin oder der Schüler einen gültigen Führerschein besitzt oder nicht. 

 

7. Die Berufsfelderkundungstage fallen in den Geltungsbereich des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Die 
Schülerinnen und Schüler werden nach Möglichkeit zeitlich und arbeitsmäßig so eingesetzt wie 
Auszubildende. Die Betriebe sind verpflichtet, die Schülerinnen und Schüler vor Beginn der Beschäftigung 
über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei ihrer Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über 
die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu unterweisen. 

 

8. Die Berufsfelderkundungstage sind Teil des Unterrichts und somit für die Schülerinnen und Schüler 
verbindlich. Unvorhergesehene Fehlzeiten müssen entschuldigt werden. Die Schülerin oder der Schüler 
informiert in diesem Falle sofort den Betrieb (Betreuer) und die Schule. 
Wir bitten Sie,  besondere Vorkommnisse während der Berufsfelderkundungstage der Schule telefonisch 
mitzuteilen (Gymnasium Erftstadt-Lechenich Tel. 02235/952273). 

 

Weitere Informationen auch unter https://www.berufsfelderkundung-rek.de/default.aspx 

 

 


