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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,  

 

für die Dauer von 3 Wochen wirst du die Schule mit einem Arbeitsplatz vertauschen. Du gewinnst neue 

Einblicke in das berufliche Leben. Bei der für dich neuen, manchmal vielleicht nicht leichten Situation, 

sollen dir folgende Grundregeln helfen:  

 

Verhalten im Betrieb 
1. Du bist Gast im Betrieb. Er nimmt dich freiwillig auf. Höflichkeit, Pünktlichkeit, Ordnung und 

Sauberkeit sind deshalb selbstverständlich.  

2. Vielleicht wird dir einiges nicht gefallen. Aber denke daran, wenn du Kritik übst: Der Ton macht 

die Musik.  

3. Wende dich bei Schwierigkeiten, die du nicht mit deinem Betreuer im Betrieb lösen kannst, an 

die Schule (Tel.: 563 – 5232). Dein Betreuungslehrer wird sich umgehend mit dir in Verbindung 

setzen.  

4. Da das Betriebspraktikum kein Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis darstellt, erhältst du 

dafür natürlich keine finanzielle Vergütung.  

5. Im Krankheitsfall müssen Praktikumsstelle und Schule umgehend telefonisch benachrichtigt 

werden. Bei einer eventuell notwendigen Beurlaubung ist ebenfalls umgehend die Schule zu 

informieren.  

 

Sonstige Informationen 
1. Lehrerbesuche 

Während des Praktikums wirst du zweimal von einem/r Lehrer/in besucht. Sollte sich die 

Adresse deines Einsatzortes ändern, benachrichtige bitte die Schule.  

2. Fahrtkosten 

Wenn du kein Schokoticket besitzt und die Entfernung Wohnung – Praktikumsstelle mehr als 3,5 

km beträgt, dann wähle die preisgünstigste Fahrkarte. Hebe dies Fahrkarten für den 

Fahrtkostenrückerstattungsantrag auf. Die Erstattungsanträge leitet die Schule nach dem 

Praktikum an die Abrechnungsstelle der Stadt weiter.  

3. Praktikantenbewertung 

Bringe nach dem Praktikum die vom Betrieb ausgefüllte Praktikantenbewertung mit und hefte 

sie in deinen Berufswahlpass.  

 

Praktikumsbericht     Abgabe: 11.04.19 
 Du fertigst einen Praktikumsbericht an, der zum oben genannten Termin beim Betreuungslehrer 

abgegeben werden muss und von diesem bewertet wird.  

 Aufbau, Inhalt und Layout werden im Politikunterricht besprochen.  

 Nicht oder zu spät abgegebene Praktikumsberichte werden mit „ungenügend“ bewertet.  

 Die Note des Praktikumsberichtes erscheint auf dem Versetzungszeugnis.  

 

 

Wir wünschen dir nun drei erlebnisreiche Wochen mit vielen interessanten, spannenden und für deine 

Berufswahl hilfreichen Erfahrungen! 

Das Stubo-Team der MPR 


