
Vereinbarung zum Schülerbetriebspraktikum 
 
Zwischen dem Schüler/ der Schülerin: 

 
Name, Vorname: ___________________________     Klasse: _______   geb. am: _________ 
 
Anschrift:  ______________________________________________________________ 
 
Tel./ E-Mail:  ______________________________________________________________ 
 
Schule:   Conventer Schule, Schulstraße 5, 18211 Rethwisch 
   Telefon: 038203/ 81130; E-Mail: info@schule-rethwisch.de  
betreuende  
Lehrkraft:  __________________________________________________ 

 

und dem  
 
Betrieb:   ______________________________________________________________ 

  
Anschrift:  ______________________________________________________________ 
 
Tel./ E-Mail:  ______________________________________________________________ 
 
Betreuer/-in:  ______________________________________________________________ 
 
 

wird folgende Vereinbarung geschlossen: 

 

 

§1 Allgemeines Das Schülerpraktikum ist eine Schulveranstaltung. Der/die Praktikant/-in soll 
die Regeln und Gesetzmäßigkeiten eines betrieblichen Ablaufs kennenlernen 
und seine/ihre eigenen beruflichen Fertigkeiten erproben. 

 

§2 Beginn, Dauer Das Praktikum beginnt am _______________ und endet am ____________. 

 

 
§ 3 Pflichten der Vertragspartner  
 

Der Praktikumsbetrieb verpflichtet sich,  
• den/die Praktikant/-in so zu beschäftigen, dass er/sie erfahren kann, ob eine Ausbildung in   
  diesem Berufsfeld sinnvoll erscheint. Für den Betrieb entsteht keine Verpflichtung zu einer  
  späteren Übernahme;  
• die Jugendarbeitsschutzbestimmungen einzuhalten;  
• umgehend die Schule bzw. die Erziehungsberechtigten zu verständigen, wenn der/die   
  Praktikant/-in nicht erscheint; 
• dem/der Praktikanten/-in einen schriftlichen Praktikumsnachweis auszustellen.  

 
Der/die Praktikant/-in verpflichtet sich,  

• die ihm/ihr übertragenen Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft auszuführen;  
• den Weisungen der Mitarbeiter und des Betreuers im Unternehmen nachzukommen und die  
  geltenden Unfallverhütungsvorschriften sowie die Betriebsordnung zu beachten;  
• den Vorschriften über die Schweigepflicht während des Praktikums und danach  
  nachzukommen;  
• bei Fernbleiben vom Praktikum den Praktikumsbetrieb unverzüglich zu unterrichten und  
  spätestens am dritten Werktag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (ärztliches Attest) oder  
  eine sonstige amtliche Bescheinigung einzureichen. Die Schule ist ebenfalls zu    
  benachrichtigen. 

 

 



§4 Arbeitszeit  Die Arbeitszeit beträgt maximal 7 Zeitstunden pro Arbeitstag. Insgesamt 
dürfen 35 Zeitstunden pro Woche nicht überschritten werden. Der/ die  
Praktikant/-in darf seine/ ihre Arbeit frühestens 6.30 Uhr beginnen und muss 
sie spätestens 18.30 Uhr beenden. Die genaue Arbeitszeit sowie die 
Pausenregelung legt die Praktikumseinrichtung entsprechend der konkreten 
Erfordernisse fest.  

 

§5 Vergütung Der/ die Praktikant/- in hat keinen Anspruch auf Vergütung.  
 

§6 Versicherungsrechtliche Regelungen 
 
Der gesetzliche Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz wird durch den 
Schulträger gewährleistet. Der Krankenversicherungsschutz ist privat 

geregelt. 

 
§7 Sonstige Vereinbarungen  

 
• Diese Vereinbarung wird in zwei gleichlautenden Ausfertigungen   
  unterzeichnet. Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung. 
• Der Praktikumsbetrieb ermöglicht es der betreuenden Lehrkraft bzw.   
  dem/der betreuenden Sozialpädagogen/-in, den/die Praktikanten/-in während   
  der Arbeitszeit zu besuchen. 

 
 
 

Praktikumseinrichtung 
 
 
 
 
__________________   _________________________________________________ 
Datum     Stempel/ Unterschrift 
 

 

Schüler/-in 

 

 

 
__________________   _________________________________________________ 
Datum     Unterschrift 
 
 

Erziehungsberechtigte/r 

 

 

 

 
__________________   _________________________________________________ 
Datum     Unterschrift 
 
 

Betreuende Lehrkraft 

 

 

 
__________________   _________________________________________________ 
Datum     Stempel/ Unterschrift 

 

 

 



 

Teilnahmebescheinigung Schülerbetriebspraktikum 
 

 
 
Der/ die Schüler/-in  __________________________________________, geb. am _______________ 
 
hat vom _________________ bis zum _______________ ein Schülerbetriebspraktikum im Berufsfeld  
 
______________________________________ in unserem Betrieb absolviert.  

 
 
 
Er/ sie hat Einblick in folgende Bereiche erhalten: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Folgende Tätigkeiten wurden ihm/ ihr zur Bearbeitung übertragen: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Bemerkungen: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Fehltage während des Praktikums: ____________ , davon  ____  Tage unentschuldigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift Praktikumsbetreuer des Betriebes)               (Stempel der Praktikumseinrichtung) 



Beurteilung Schülerbetriebspraktikum 

 
 

Schüler/-in:  _________________________________________________ 

   

Schule:  Conventer Schule, Schulstraße 5, 18211 Rethwisch 

 

Praktikumsbetrieb: _________________________________________________ 

 

Betreuer/-in  

im Betrieb:  ______________________________________________________ 

 

Der/ die Schüler/-in hat vom ____________________  bis _______________________ 

 

ein Praktikum in unserem Betrieb absolviert und wird von uns folgendermaßen beurteilt: 

 

FÄHIGKEITEN      

Allgemeinbildung/Anwendung von Wissen ++ + º - -- 

Auffassungsgabe ++ + º - -- 

Interesse & Motivation  ++ + º - -- 

Kommunikationsfähigkeit ++ + º - -- 

      

LEISTUNGSORIENTIERUNG      

Arbeitstempo und Ergiebigkeit  ++ + º - -- 

Arbeitsqualität ++ + º - -- 

Zuverlässigkeit ++ + º - -- 

Belastbarkeit ++ + º - -- 

Eigeninitiative & Selbstständigkeit ++ + º - -- 

      

BETRIEBLICHES ZUSAMMENWIRKEN       

Auftreten & Benehmen  ++ + º - -- 

Teamfähigkeit & Hilfsbereitschaft ++ + º - -- 

Verhalten gegenüber Mitarbeitern/Vorgesetzten  ++ + º - -- 

Pünktlichkeit  ++ + º - -- 

___________________________________________________________________________ 
++ sehr gut        + gut      o in Ordnung  - mit Abstrichen       -- nicht akzeptabel 
 
 
Sonstige Bemerkungen (z.B. Möglichkeit der Übernahme in Ausbildung): 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________________    ____________________________ 
Ort, Datum       Stempel/ Unterschrift Betreuer/-in 


