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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

eine spannende Zeit liegt vor dir. Bald wirst du ein Praktikum beginnen, um Einblicke in die 

Berufswelt zu erhalten. Ein Praktikum bietet spannende Herausforderungen sowie 

Abwechslung vom Schulalltag. Gleichzeitig erwarten Betrieb und Schule viel Engagement und 

Initiative von dir. Motivation, Pünktlichkeit, Einsatz und Zuverlässigkeit sind wichtige Punkte 

für eine gelingende Praktikumszeit. 

Wir als deine Schule haben für dich in diesem Heft Informationen zum Thema Praktikum 

zusammengefasst. Bevor dein Praktikum starten kann, erwarten wir von dir: 

1. dass du diese Informationen sorgfältig liest und deinen 

Eltern/Erziehungsberechtigten vorlegst.  

2. dass die Vereinbarungen für das Praktikum durch eine Unterschrift von dir und 

deinen Eltern/Erziehungsberechtigten akzeptiert und von dir befolgt werden. 

3. dass du die unterschriebene Einverständniserklärung schnellstmöglich an Herrn 

Dowidat/Frau Averbeck zurückgibst. 

 

Das kannst du von uns erwarten: Wir helfen bei Fragen rund ums Praktikum, wir vermitteln 

zwischen dir und dem Betrieb, wir finden immer eine Lösung. 

 

Wir wünschen dir eine erfolgreiche Praktikumszeit!  

 

   _________________     __________________     _________________  

          Schulleitung              Team der Berufswahlvorbereitung 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Vor dem Praktikum: Die Suche nach dem Praktikumsplatz… 

Der erste Schritt ist die Suche nach einem für dich geeigneten Praktikumsplatz. Folgende 

Fragen können dir bei der Eingrenzung helfen: 

- Welcher Bereich macht mir Spaß? (handwerkliche Arbeit…) 

- Passen meine Begabungen zu meinem Berufswunsch? Sei realistisch! (Arbeite nicht im 

Verkauf, wenn es dir schwerfällt, selbstständig auf fremde Menschen zu zugehen…) 

- Kann ich mir vorstellen, eine längere Zeit bei diesem Praktikumsbetrieb zu bleiben 

und regelmäßig dort zu arbeiten? 

� Die folgenden Punkte sollten nicht allein entscheidend sein: 

- Du/deine Eltern kennen den Chef persönlich und du machst dort ein Praktikum, damit 

du nicht lange suchen musst 

- Du machst das Praktikum in einem nahegelegenen Betrieb, damit du nicht so lange 

fahren musst 

- Du bist spät dran mit der Praktikumssuche und wählst einen Betrieb der dir ein 

Praktikum ermöglicht, bei dem du aber weißt, dass du dort/in dem Bereich sowieso 

später nie arbeiten möchtest 

Wenn du deinen Wunschplatz gefunden hast: Frage in dem Betrieb frühzeitig um ein 

Praktikum an, lasse die Praktikumsvereinbarung unterschreiben und gib sie spätestens 

zur genannten Frist (ca. drei Monate vor Praktikumsbeginn) in der Schule ab! Bei 

Fristüberschreitung wird die Schule dich und deine Eltern umgehend zu einem 

verbindlichen Gesprächstermin einladen. Die Bestellung von Fahrkarten sowie die 

Termine beim Gesundheitsamt werden von der Schule ca. zwei Monate vor 

Praktikumsbeginn übernommen, nachdem du dies der Schule mitgeteilt hast. 



Während des Praktikums: Es treten Probleme auf…Was tun?  

Dein Praktikum besteht aus/beginnt mit Blockwochen. Du gehst jeden Tag zu deiner 

Praktikumsstelle. Es kann passieren, dass dein Praktikum anders läuft, als du es dir vorgestellt 

hast. Halte dir dabei vor Augen, dass die Arbeitswelt anders und vielfach anstrengender als 

Schule sein kann. Solltest du dennoch Sorgen haben, wenn du an dein Praktikum denkst (egal 

aus welchem Grund…), sprich uns an! Wir finden gemeinsam eine Lösung. 

Einige mögliche „Probleme“ die auftreten können, haben wir im Folgenden schon einmal 

zusammengefasst. 

 

Beispiel 1: Du bist krank und kannst nicht zum Praktikum gehen 

Wenn du an einem Praktikumstag krank bist, meldest du dich noch vor Arbeitsbeginn 

telefonisch bei deinem Praktikumsbetrieb ab. Auch in der Schule meldest du dich morgens für 

diesen Tag telefonisch krank. Spätestens ab dem dritten Tag muss zusätzlich zu dem Anruf ein 

ärztliches Attest oder eine schriftliche Entschuldigung der Eltern/ Erziehungsberechtigten 

(im Betrieb nachträglich in Kopie, bei der Schule am Folgetag im Original) vorgelegt werden. 

Das Anfertigen der vollständigen Praktikumsmappe ist Pflicht, auch wenn du krank bist. Du 

musst dann an anderen Tagen dafür sorgen, dass du alle nötigen Informationen einholst! 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Beispiel 2: Du möchtest den Praktikumsbetrieb wechseln 

Ein Wechsel des Praktikumsplatzes ist nur innerhalb der Blockwochen und nur unter 

bestimmten Bedingungen möglich. Denn wir gehen davon aus, dass du dir deinen 

Praktikumsplatz sorgfältig, bedacht und aus gutem Grund ausgesucht hast, weshalb ein 

Wechsel prinzipiell nicht notwendig ist. 

Bedingungen für einen Wechsel wie folgt abklären: 

 

 

 

 

1) Gespräch mit deinem Betreuungslehrer vereinbaren (Gemeinsam mit dem Lehrer 

weiteren Ablauf im Betrieb ggf. „Kündigung“ klären! Keine Alleingänge!!!) 

2) Schriftliche Begründung des Wechsels verfassen: Warum möchtest du den 

Praktikumsplatz wechseln? Welche Pläne hast du für die weitere Praktikumszeit? (ca. 

eine DIN A4-Seite mit Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte) 

3) Schriftliche Begründung bei deinem Betreuungslehrer abgeben 

4) Gesprächstermin mit der Schulleitung, deinen Eltern/Erziehungsberechtigten, deinem 

Betreuungslehrer und dem Team der Berufswahlvorbereitung vereinbaren 

(Begründung des Abbruchs und Perspektiven absprechen) 

5) Suche dir eigenständig einen neuen Praktikumsplatz innerhalb von einer Woche 

(Bescheinigung vom Betrieb muss innerhalb einer Woche bei Herrn Dowidat/Frau 

Averbeck vorliegen) 

 

 



Beispiel 3: Der Betrieb bricht das Praktikum ab 

Sollte sich der Betrieb dazu entscheiden das Praktikum abzubrechen, musst du deinen 

Betreuungslehrer/die Schule direkt informieren. Gemeinsam werdet ihr mit dem Betrieb ein 

Gespräch über die Ursachen führen. Befolge dann die Punkte 4 und 5 aus Beispiel 2 (vorherige 

Seite). 

 

Noch eine wichtige Information zu Beispiel 2 und Beispiel 3:  

Ein Praktikumsbericht/Plakate für die Ausstellung muss/müssen auch nach einem 

Wechsel/Abbruch des Praktikums angefertigt werden. Das bedeutet, dass du die Zeit im 

ersten Betrieb anhand der Aufgaben schriftlich festhältst. Nach dem Wechsel bearbeitest du 

die Aufgaben dann noch einmal für den neuen Betrieb. Du bearbeitest die Aufgaben also 

insgesamt doppelt und erhältst hierfür auch jeweils eine Note. Der Zeitraum für die 

Bearbeitung wird mit dem Betreuungslehrer abgesprochen.  

 

 

Grundlegend gilt immer:  

Sprich Probleme unbedingt in den ersten Wochen an, damit wir direkt reagieren 

können (rufe in der Schule an und sprich mit deinem Betreuungslehrer)! Nach dem 

Praktikumsblock gehen wir davon aus, dass du dein Praktikum unter den gegebenen 

Bedingungen ohne Probleme absolvieren kannst und wirst. 

Es wird keinen Wechsel oder Abbruch des Praktikums ohne gemeinsame Gespräche 

geben. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Während des Praktikums/Nach dem Praktikum: Du hältst dich nicht an die 

Praktikumsvereinbarungen… 

Leider hat die Erfahrung gezeigt, dass die Regeln in diesem Heft unbedingt notwendig für eine 

gelingende Praktikumszeit sind. Du sowie deine Eltern/Erziehungsberechtigten haben einen 

verbindlichen Vertrag zu diesen Regeln unterschrieben, deshalb gehen wir davon aus, dass du 

dich an diese Regeln hältst. Außerdem ist ein gelingendes Praktikum vor allem in deinem 

Interesse, da es dir hilft, einen Einblick in die Arbeitswelt zu erhalten und möglicherweise 

schon einen Ausbildungsplatz zu finden. 

 

Dennoch möchten wir auch die Folgen der Verletzung dieser Vereinbarungen aufzeigen: 

 

1) Die Praktikumsnote ist eine Hauptfachnote für dich, wenn du einen 10A-Abschluss 

machst. Für SchülerInnen der Klassen 9 und 10B ist die Praktikumsnote ein großer 

Bestandteil der AW-Note. Eine Verletzung der Vereinbarungen hat eine schlechte Note 

zufolge. Die Note hängt davon ab, welche Leistungen du erbracht/nicht erbracht hast. 

In der 10A wird der praktische Teil als „nicht teilgenommen“ auf dem Zeugnis 

vermerkt. 

 

2) Dem Betrieb wird zu Beginn des Praktikums eine Liste ausgehändigt, auf der die 

Fehlzeiten (entschuldigt und nicht entschuldigt) festgehalten werden. Diese wird bei 

den Praktikumsbesuchen durch den Betreuungslehrer kontrolliert und muss mit der 

Praktikumsmappe am Ende des Praktikums vollständig eingereicht werden. 

Unentschuldigtes Fehlen im Praktikum führt dazu, dass das Praktikum beendet wird 

und du keine weitere Chance auf ein Praktikum hast. 



3) Ein Gespräch über dein Fehlverhalten sowie die Konsequenzen hierzu wird mit dir, 

deinen Eltern/Erziehungsberechtigten, deinem Klassenlehrer, deinem 

Betreuungslehrer und der Schulleitung geführt. Hier wird auch besprochen und 

verbindlich mit allen Anwesenden vereinbart, welche individuellen Auflagen für deine 

mögliche weitere Praktikumszeit gelten und welche besonderen Maßnahmen für die 

Vertragsverletzung ergriffen werden. 

 

4) Als Konsequenz eines abgebrochenen Praktikums, musst du dir das Wissen aus einem 

Praktikum theoretisch aneignen. Dies findet in Form einer „PAB-Mappe“ statt. Die 

„PAB-Mappe“ bearbeitest du in der Schule an jedem Praktikumstag während der 

Schulzeit. Die damit erbrachten Leistungen ersetzen lediglich die Teilnote der 

Praktikumsmappe. 

 

5) Für die Abgabe der Praktikumsmappe/Erstellung der Plakate, gibt es feste Fristen 

(Mappen zwei Wochen und Plakate drei Tage nach dem Blockpraktikum). Eine 

verspätete Abgabe wird nur mit ärztlichem Attest geduldet und sonst als ungenügend 

bewertet. Ebenso verhält es sich mit der Leistungsbewertung der Betriebe. 

 

Die Vereinbarungen sichern dir die Möglichkeit, deinen Traumjob zu finden – und 

daran arbeiten wir gerne mit dir gemeinsam! 

 

 

 

 

Bildquellen: www.animaatjes.de, www.bdk.de, www.vitalingo.com, www.hypothekenzinsenaktuell.com, www.geekedforlife.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikumsvertrag 

 

 Name:  ________________________________________ 

 Datum: ________________________________________ 

  

Hiermit bestätigen wir, dass wir die Praktikumsvereinbarungen mit unserer 

Tochter/unserem Sohn gemeinsam besprochen haben und diesen zustimmen. 

Ebenso werden wir die geschilderten Konsequenzen, bei Nicht-erfüllung der 

Anforderungen, unterstützen und an allen notwendigen Gesprächen teilnehmen. 

Wir als Eltern/Erziehungsberechtigte tragen Verantwortung für die positive 

Unterstützung des Schülers/der Schülerin. Ich als Schüler/Schülerin trage durch 

Selbstverantwortung und Eigeninitiative Sorge für eine gelingende Praktikumszeit mit 

einem reibungslosen Ablauf. 

 

Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte: 

________________________________________________ 

 

Unterschrift Schüler/Schülerin: 

________________________________________________ 

 


