
Betriebspraktikum vom 26.02. – 09.03.2018 (8.Klasse Berufsreife) 

Bevor es los geht… 

Liebe Praktikanten, hier ein kleiner Leitfaden zur Vorbereitung und Durchführung eures Betriebspraktikums, sowie wichtige Termine und FAQs. 

 

Als Praktikant hast du RECHTE und PFLICHTEN: 

 

1. Checkliste PRAKTIKUMSPHASE

1. So fern du zu deinem Praktikumsbetrieb noch 
keinen persönlichen Kontakt hergestellt hast, 

solltest du spätestens eine Woche vor 
Praktikumsbeginn, nach telefonischer 

Ankündigung, dich im Betrieb vorstellen und 
deinen Betreuer besuchen.

Wie sieht deine Arbeitszeitregelung aus (Beginn, 
Pause und Ende)

Frage nach, ob du bestimmte Arbeits- oder 
Schutzkleidung tragen musst.

2. Informiere sofort die Schule 
und den Betrieb, wenn du krank 
wirst oder aus anderen Gründen 

fern bleibst.

3. Halte Verhaltensregeln im Betrieb und am 
Arbeitsplatz ein; z.B. Höflichkeit und Sauberkeit.

Denke auch an die Prinzipien der Schule

PÜNKTLICHKEIT, RESPEKT und ORDNUNG!!!

Auch im Betrieb gilt:

KEIN HANDY, KEINE MÜTZE u. KEIN KAUGUMMI

im Gebäude bzw. während der ARBEIT!!!

6. Stelle die Unterlagen für 
die Praktikumsmappe 

zusammen und 
vervollständige diese.

5. Sprich regelmäßig mit 
deinen Praktikumsbetreuern 
sowie Lehrern und bitte um 
ein Feedback (Einschätzung 

deiner Leistung)

4. Erledige die 
Praktikumsaufgaben 

sorgfältig und frage nach, 
wenn du etwas nicht 

verstehst.

7. Sprich mit deinen 
Praktikumsbetreuern 

ausführlich über deine 
Eindrücke und geleistete 

Arbeit.

8. Frage nach weiteren 
Anregungen, die dir bei deiner 

Berufswahl weiterhelfen 
können.



 

Praktikumszeitraum:  26.02. – 09.03.2018 

Abgabetermine: 

Praktikumsbestätigung:  09.02.2018 

Praktikumsmappe:  16.03.2018 

 

 

 

 
2. Wichtige TERMINE

3. Während des PRAKTIKUMS

TIPPS

Besorge dir 
entsprechend der 

Arbeitsaufträge 
Materialien(Prospekte/
Werkstücke/Formulare 

etc.

Mache dir täglich 
Notizen, die du für die 
Reinschrift der Mappe 

einsetzen kannst.

Fotos sind ebenfalls gut 
für die Mappe!( ABER: 

Zuerst Erlaubnis 
einholen.)

Versuche möglichst 
viele Informationen 

über deinen 
Praktikumsberuf zu 

erhalten.

Bei Ausführungen: 

ausgefüllte Vorlagen 
(handschriftlich)

Leselichkeit

Sauberkeit

Rechtschreibung

Tabellen, 
Zeichnungen, 

Prospekte, 
Broschüren und 

Fotos etc. als 
Anhang 

4. FAQ

•Solltest du während des Betriebspraktikums erkranken, so entschuldige dich telefonisch am 1. 
Krankheitstag sowohl im Betrieb als auch in der Schule. Ein ärztliches Attest muss spätestens 
am 3. Tag der Krankheit in der Schule vorgelegt werden.

Was tue ich im Krankheitsfall?

•Sollte es nötig sein, dass der betreuende Lehrer kontaktiert werden muss, wende dich bitte an 
die Schule. Die Telefonnummer der Schule lautet 06131/9060420, die Mailadresse: 
schule.anne-frank-rsplus@stadt.mainz.de

Wie kann ich die betreuende Lehrkraft kontaktieren?

•Jedem Schüler ist eine betreuende Lehrkraft für die zeit des Betriebspraktikums zugeteilt. 
Dieser kann jederzeit telefonisch oder schriftlich kontaktiert werden. Die betreuende Lehrkraft 
wird im Praktikumsbetrieb anrufen und einen Praktikumsbesuch durchführen

In welchem Umfang werden die Schuler betreut?

•Arbeitsverbote und -einschränkungen:

•Schüler dürfen nur mit leichten Tätigkeiten beschäftigt werden.

•Bei Jugendlichen gibt es Verbote und Einschränkungen, z.B. beim Heben schwerer Lasten, 
Arbeiten mit einem hohen Maß an Verantwortung, Akkordarbeit und tempoabhängige 
Arbeiten, Arbeiten mit schädlicher Einwirkung von Lärm, Strahlen, Gefahrenstoffen, Hitze oder 
Kälte (§§22-24 JArbSchG)

•Arbeitszeiten:

•Kinder (bis einschließlich 24 Jahre) dürfen 7 Stunden täglich arbeiten. De wöchentliche 
Arbeitszeit darf bis zu 35 Stunden betragen. (§7 JArbSchG)

•Nachtruhe: 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr (§14 JArbSchG)

•Insgesamt dürfen die Praktikanten nur 5 Tage in einer Woche beschäftigt werden. (§15 
JArbSchG)

Wie viel musss bzw. darf ich arbeiten?

•Du bist während des Praktikums über die Schule versichert. Wichtig ist aber, dass das 
Praktikum/der Praktikumbetrieb von dir angemeldet wurde. Wechselst du den 
Praktikumsbetrieb, so ist umgehend die Schule zu informieren, da du im neuen 
Praktikumsbetrieb ohne Kenntnis der Schule nicht versichert bist.

Bin ich während des Praktikums versichert?

•Das Praktikum ist weder ein Ausbildungs- noch Beschäftigungsverhältnis.

•Daher entfällt jede Art von Vergütung.

Werde ich für das Prakttikum bezahlt?

•Praktikanten sind auf ihre SCHWEIGEPFLICHT hinzuweisen und schriftlich zu verpflichten, wenn 
sie während des Praktikums Zugang zu Daten haben, die unter das Datenschutzgesetz fallen.

Was bedeutet Datenschutz?



Verhaltensregeln während des Betriebspraktikums 

Ein Betrieb kann nur reibungslos und erfolgreich mit festen Regeln und exakter Aufgabenteilung 

funktionieren. Neue Mitglieder sollten sich darin eingliedern. Dies gilt natürlich auch für dich als Praktikant 

aus der Schule. Diese Regeln helfen dir dich zurechtzufinden und akzeptiert zu werden. 

 

 

Du bist zu Gast im Betrieb! Also wird RESPEKT, ORDNUNG und 

PÜNKTLICHKEIT von dir erwartet.

• weitere Eigenschaften: Höflichkeit, Ehrlichkeit etc.

Bei Krankheit musst du noch vor Arbeitsbeginn den Betrieb und die Schule 
informieren. Ab dem dritten Krankheitstag ist ein ärztliches Attest 
vorzulegen.

Ein pünktlicher Argbeitsbeginn und ebenso pünktliche Pausenenden sind 

im Betrieb ein MUSS.

WICHTIG: Je nach Betriebsart sind besondere 
Unfallverhütungsmaßnahmen und spezielle Arbeitskleidung erforderlich.

Informiere dich, achte die Sicherheitsbestimmungen, lasse dich von 
Mitarbeitern einweisen und vor allem, bediene keine Maschinen, wenn es 
dir nicht ausdrücklich erlaubt worden ist.

Bei einem Unfall oder Schaden im Betrieb musst du sofort die Schule 
informieren. Diese informiert dann die Versicherung.

Auch als Praktikant bist du Mitarbeiter des Betriebes. Achte auf die Regeln 
des Datenschutzes in deinem Praktikumsbetrieb. Es  gibt Informationen 
die nicht nach Außen getragen werden dürfen. Das gilt auch für dich.

Achte ab dem ersten Tag auf sorgfälitige Ausführung aller Arbeiten. Wenn 
etwas unklar ist, frage nach. Damit signalisierst du Interesse und deine 
Beachtung im Betrieb wird stetig steigen.


