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Hinweise für SchülerInnen (1) 
Allgemeine Hinweise  

 
A. Zur Durchführung des Praktikums 
 
Das Praktikum findet in den zwei Wochen vor den Herbstferien (Klasse 10) bzw. der vorletzten Woche vor den 
Sommerferien (EP)  statt. Es ist eine Schulveranstaltung. Du wirst also auch für die Zeit des Praktikums kein 
Arbeitnehmer, sondern bleibst Schülerin oder Schüler. Du bist über die Schule unfallversichert und für die Zeit 
des Praktikums zusätzlich haftpflichtversichert. Dafür muss allerdings das durch den Betrieb ausgefüllte 
Bestätigungsformular im Sekretariat abgegeben werden. 
 
In dieser Zeit seid ihr in eurem Praktikumsbetrieb zu bestimmten, vom Praktikumsbetrieb festgelegten 
Arbeitszeiten eingesetzt. Für deine Beschäftigung und Betreuung im Betrieb ist der Betrieb verantwortlich. 
 
Das Schülerbetriebspraktikum ist eine gesellschaftspolitisch erwünschte, aber freiwillige, unentgeltliche Leistung 
der Betriebe. Du bist Gast im Betrieb und solltest die Spielregeln der Gastfreundschaft beachten. 
 
Im Praktikum wird neben Pünktlichkeit und Ordnung am Arbeitsplatz von dir erwartet, dass du mit den dir 
anvertrauten Maschinen und Werkzeugen sorgfältig und pfleglich umgehst. Sollte trotz aller Vorsicht ein 
Haftpflichtschaden eintreten oder solltest du einen Unfall haben, informiere so schnell wie möglich die zuständige 
Person im Betrieb sowie das Sekretariat der Schule. 
 
Jede Arbeit verlangt eine entsprechende Kleidung. Informiere dich, welche Kleidung erwartet oder vorgeschrieben 
ist. 
 
Beachte, dass du zur Verschwiegenheit über interne Betriebsdaten verpflichtet bist. In einigen Betrieben gibt es 
auch Datenschutzverordnungen. Informiere dich darüber und halte sie ein. 
 
Du wirst erleben, dass - wie die Schule auch - ein Betrieb auf die gute Zusammenarbeit aller Mitarbeiter 
angewiesen ist und dein Einsatz in den betrieblichen Ablauf eingebunden ist. Erfülle die dir zugewiesenen Arbeiten 
so gut wie möglich. Lasse dir deine Aufgaben im Zusammenhang des Betriebsablaufes erklären. Stelle Fragen zu 
allem, was du nicht verstehst. Bitte auch um Einblick in andere betriebliche Bereiche. 
 
Bei Krankheit informiere bitte kurzfristig deinen Betrieb und das Sekretariat der Schule. Bei mehr als zwei 
Krankheitstagen lege deinem Betrieb ein ärztliches Attest vor, ansonsten reicht eine Entschuldigung.  
 
B. Was muss ich sonst beachten?  
 
Es gibt gesetzlich festgelegte Arbeitszeitgrenzen für Jugendliche, die eurem Schutz dienen. Außerhalb dieser 
Arbeitszeiten dürft ihr nicht für den Praktikumsbetrieb tätig sein. (siehe Infoblatt Arbeitszeit) 
 
Ihr dürft nicht mit gesundheitsschädigenden Stoffen arbeiten und müsst die Sicherheitsregeln des Betriebs 
einhalten. Kraftfahrzeuge – egal welcher Art – dürft ihr nicht führen, auch nicht auf dem Privatgelände des 
Unternehmens.  
 
Ohne Einweisung durch das Gesundheitsamt dürft ihr nicht mit Lebensmitteln arbeiten (außer zu eurer eigenen 
und eurer Kollegen Verpflegung natürlich). Wenn ihr über eine entsprechende Bescheinigung des 
Gesundheitsamts verfügt, müsst ihr sie am ersten Arbeitstag im Betrieb vorlegen. Die Anmeldung für die so 
genannte Hygienebelehrung erfolgt über die Homepage des Kreis Steinfurt und muss individuell von euch 
organisiert werden. Ob ihr eine Hygienebelehrung benötigt, entscheidet euer Praktikumsbetrieb. Ob dies der Fall 
ist, seht ihr auf dem Bestätigungsformular 
 
Für eure Tätigkeit dürft ihr keine Bezahlung erhalten.  
 
 
 
 
C. Was mache ich bei Problemen?  
 
Zunächst sprecht ihr mit eurem Ansprechpartner im Betrieb. Ein offenes und freundliches Gespräch klärt viele 
Probleme. Darüber hinaus ist es die Aufgabe eures Betreuungslehrers/eurer Betreuungslehrerin, euch bei 



 

 

 

Problemen zu helfen. Schwerwiegende Probleme sollten den Praktikumskoordinatoren Jan Kampmann oder Peter 
Roeßink durch einen Anruf in der Schule mitgeteilt werden.  
 
Solltet ihr euch während des Praktikums verletzt oder einen Schaden verursacht haben, teilt ihr dies bitte 
umgehend dem Betrieb sowie der Schule mit.  
 
D. Wie funktioniert der Besuch des Betreuungslehrers/ der Betreuungslehrerin?  
 
In der Woche vor Praktikumsbeginn erhaltet ihr den Namen des für euch verantwortlichen Betreuungslehrers/der 
Betreuungslehrerin, den/die ihr in der Regel aus dem Unterricht kennt. Sprecht mit ihm/ihr ab, wie ihr den Prakti-
kumsbesuch am besten organisiert. Der Erfahrung nach ist es sinnvoll, wenn ihr euch darauf verständigt, ein paar 
Tage nach Praktikumsbeginn telefonisch einen Besuchstermin zu verabreden.  
 
Im Besuch wird der Betreuungslehrer/die Betreuungslehrerin mit euch und einem Betriebsmitarbeiter über den 
Praktikumsverlauf und mögliche Probleme sprechen. Außerdem ist er/sie euer erster Ansprechpartner/erste 
Ansprechpartnerin der Schule, wenn es zu Problemen kommt.  
 
Die Eindrücke seines/ihres Besuchs, die Rückmeldung vom Betrieb und die Praktikumsmappe sind die Grundlage, 
auf der der Betreuungslehrer/die Betreuungslehrerin seine Bewertung des Praktikums abgibt.  
 
E. Wie verfasse ich die Praktikumsmappe? (nur für Klasse 10 relevant) 
 
Zunächst solltet ihr im Betrieb nach Informationen zum Betrieb, zur Organisation, zu Qualifikationen etc. fragen. 
Auch persönliche Gespräche mit Mitarbeitern zum Arbeitsalltag, zu deren Einschätzungen etc. sind sinnvoll.  
 
Verarbeitet eure Eindrücke und Erfahrungen möglichst umgehend. Je länger ihr wartet, desto ungenauer und 
lückenhafter werden eure Erinnerungen – die Arbeit wird immer schwerer.  
 
Arbeitet sorgfältig. Das betrifft nicht nur den Inhalt, sondern auch die Form. Schlecht formatierte oder sprachlich 
fehlerhafte Arbeiten machen einen ungünstigen Eindruck und beeinflussen die Bewertung.  
 
Wenn ihr eurem Praktikumsbericht andere als die vorgesehenen Schwerpunkte geben wollt, sprecht das bitte mit 
eurem Betreuungslehrer ab.  
 
Der Abgabetermin am ersten Dienstag im November im Sekretariat ist verbindlich. Individuelle Absprachen mit 
dem Betreuungslehrer sind nicht möglich. Mappen, die bis zu diesem Termin nicht im Sekretariat (und nur dort!) 
vorliegen, gelten als nicht abgegeben. Die Mappen müssen im Sekretariat abgegeben werden, nicht beim 
Betreuungslehrer! 
Ausnahmeregelungen (beispielsweise im Fall einer längeren Erkrankung) müssen mit den Prakti-
kumskoordinatoren abgesprochen werden.  
 
F. Ansprechpartner 

• Sekretariat (Frau Overmeyer und Frau Fischer): für alle Fragen, die mit Krankmeldungen etc. zu tun haben.  

• Betreuungslehrer/in: für alle Fragen, die unmittelbar mit der Durchführung des Praktikums und der Erstellung 
der Praktikumsmappe zu tun haben.  

• Praktikumskoordinatoren (Jan Kampmann und Peter Roeßink): für alle organisatorischen Probleme und 
Fragen.  

 
Um die Ansprechpartner der Schule zu erreichen, ruft ihr im Sekretariat an (0 54 51 – 92 80) oder schickt den 
jeweiligen AnsprechpartnerInnen eine Iserv-Email.        
 
Viel Erfolg im Praktikum! 
 
Jan Kampmann und Peter Roeßink 


