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Das  Wort  „Vadeuecku“  ist  aks  der  lateinischen  Akforderkng  vade  mecum! (geh  uit  uir!)
gebildet.  Es  bezeichnet  in  der  Regel  ein  Hef oder  handliches,  kleineoruatges  Bkch,  das  als
nützlicher Begleiter bei der Berkesaksübkng, ake Reisen oder sonstgen Lebenslagen au Körper in
einer Tasche uitgeeührt werden kann.
Und genak in dieseu Sinne ist die vorliegende Handreichkng zk verstehen: Sie soll deine Fragen
rknd kus anstehende Betriebspraktkku beantworten, dir bei der Praktkkusplatzskche knd den
dauit  verbkndenen  Forualitäten  behilfich  sein  knd  dazk  beitragen,  eür  dich  knd  deine
Lehrer*innen den gesauten Ablake reibkngslos zk gestalten.

Folgende Inhalte fndeet dd in dieeem Vademecdm:

1. Sinn knd Zweck des Praktkkus

2. Allgeueine knd schklinterne Bestuukngen

3. Wie fnde ich den richtgen Praktkkusplatz?

4. Fahrplan: Wann uache ich was?
Checkliste eürs Betriebspraktkku

5. Service: Foruklare knd wie uan sie akseüllt

6. Der Praktkkusbericht

7. FAQs – Häkfg gestellte Fragen
… knd Antworten



1. Sinn dnd Zweck dee Praktkdme

Wie heißt es doch so schön? Man lernt nicht eür die Schkle, sondern eürs Leben. Zkgegeben: Nicht iuuer ist es eür
jeden gleich ersichtlich, wo genak der Zksauuenhang zwischen Gedichtanalysen, Redox-Reaktonen, Trigonouetrie
knd deu alltäglichen Leben zk fnden sein soll. Uuso willkouuener ist da der zweiwöchige Aksfkg in die „echte“
Arbeitswelt, der dir in dieseu Schkljahr bevorsteht: das Betriebspraktkku. 

In der 9. Jahrgangsstkee beginnt eine neke Phase: Dk gehörst jetzt nicht uehr zk den „Kleinen“, sondern plötzlich rückt
uit deu MSA der erste qkalifzierende Schklabschlkss iuuer näher. Die Frage, was später einual aks dir werden soll,
wird iuuer wichtger. Für die allerueisten Schüler*innen au Leibniz ist ganz klar das Abitkr das Ziel. Aber was uachen
die Menschen, die das Abitkr schon haben knd eür ihr Geld arbeiten uüssen, eigentlich den ganzen Tag? Wie sieht zku
Beispiel der Alltag einer Rechtsanwältn aks? Ist Tierarzt wirklich ein Trakujob? Oder ist vielleicht ein handwerklicher
Berke eine Alternatve zku wissenschaflichen Hochschklstkdiku? 
Finde es heraks!

In  den  Akseührkngsvorschrifen  zku  Betriebspraktkku  (siehe  Pknkt  2)  heißt  es:  „Neben  der  Vermittung  der
Attgemeinbitdung bereiten die Schuten in der Sekundarstufe I auf die Fortsetzung des individuetten Bitdungsweges in
Form  einer  Berufsausbitdung  oder  eines  Studiums  vor  und  vermitetn  die  dafür  notwendigen  Kenntnisse  und
Fertigkeiten$ Die an atten Schutarten der Sekundarstufe I mögtichen Aktivitäten zur Berufs-  und Studienorientierung und
praxisbezogenen  Angebote  sotten  den  Schüterinnen  und  Schütern  einen  praxisnahen  Einbtick  in  die  Wirtschafs- -
Arbeits-  und Berufswett geben- ohne dass damit eine Eignungsfeststettung für einen bestimmten Beruf verbunden ist$“
Für das Praktkku in der 9. Klasse gilt also, dass es zknächst ku das Sauueln von Ereahrkngen, ku das Aksprobieren
knd Aksloten von Interessen geht. Ob dk den entsprechenden Berke später wirklich einual ergreieen willst, spielt eine
kntergeordnete Rolle.

2. Allgemeine dnd echdlinterne Beetmmdngen

2.1 Allgeueines

Mit  der  Dkrcheührkng  des  Betriebspraktkkus  in  der  9.  Jahrgangsstkee  setzt  die  Schkle  die  Bestuukngen  der
Ausführungsvorschrifen über Duates Lernen und praxisbezogene Angebote
an den Schuten der Sekundarstufe I (kkrz: AV Dkales Lernen) ku. Klingt trocken? Mag sein, aber ganz ohne Regeln geht
es natürlich nicht. Die AV Dkales Lernen enthält einige Bestuukngen, die eür eine ereolgreiche Dkrcheührkng des
Praktkkus wichtg sind. Sie regelt zku Beispiel, dass dein Betrieb dich während des Praktkkus gkt betrekt knd dir
einen uöglichst kueassenden Einblick gewährt. Dk sollst keine billige Hileskraf sein, die den ganzen Tag au Kopierer
steht  knd  Kafee  kocht.  Akch  schützen  dich  die  Bestuukngen  vor  überlangen  Arbeitstagen  (Liuit:  6  Stknden),
geeährlichen Tätgkeiten oder Arbeit au späten Abend oder in der Nacht. Falls Zweieel bestehen, ob ein Betrieb als
Praktkkusstäte geeignet ist, entscheidet die Schklleitkng darüber.

Ganz  wichtg:  Praktka  haben  grdndeätzlich  im  Land  Berlin  etatzdfnden. Das  hat  den  Hintergrknd,  dass  alle
Schüler*innen uindestens ein Mal von einer Lehrkraf au Einsatzort beskcht werden sollen. 
Aksnahuen  sind  uöglich,  wenn  sich  die  Praktkkusstelle  in  angrenzenden  Landkreisen  knd  Städten  des  Landes
Brandenbkrg befndet, also iu direkten Berliner Uuland. 
Diese  Aksnahuen  uüssen  aber  von  der  Schklleitkng  vorab  genehuigt  werden.  Falls  dk  dein  Praktkku  also
beispielsweise in eineu Babelsberger Filustkdio uachen willst, stelle bite rechtzeitg einen schriflichen Antrag. 



2.2 Schklinternes

Welche  Lehrkraf ist  zkständig?  Au  Leibniz-Gyunasiku  ist  das  Betriebspraktkku  Teil  des  Großeachs
Gesellschafswissenschafen. Der Theua „Arbeit knd Selbstverwirklichkng“ fndet sich iu Rahuenlehrplan Ethik als
Teilgebiet des Theueneeldes „Identtät knd Rolle“. 
Zkständig ist also in erster Linie deine Lehrkraf eür Gesellschafswissenschafen.

Benotet  wird  aksschließlich  der  Praktkkusbericht  (siehe Pknkt  6).  Die  Note eür  den Bericht  geht  als  schrifliche
Leistkng in die Ethik-Note ein. 
Das  ist  gkt:  Ereahrkngsgeuäß  liegt  der  Notendkrchschnit eür  Praktkkusberichte  zwischen  1,8  knd  2,0.
Höchstwahrscheinlich wirkt sich der Bericht also eher positv ake deine Gesautnote aks.

Ansprechpartner  eür alle  Fragen rknd kus Praktkku, die  dk nicht  direkt  uit  deiner zkständigen Lehrkraf klären
kannst, ist übrigens Herr Zschaler. Wende dich iu Zweieelsealle bite zknächst an ihn. Er hilf knd veruitelt bei Bedare
gern knd leitet Aneragen/Anträge an die Schklleitkng weiter.  Kontaktakenahue bite knter  zschaler@leibnizschkle-
berlin.de oder persönlich über das Lehrerziuuer.

3. Wie fnde ich den richtgen Praktkdmeplatz.

Es gehört zkr Idee eines Betriebspraktkkus, dass dk selbstständig nach eineu geeigneten Praktkkusplatz skchst. Wie
uan eine Bewerbkng knd einen Lebenslake schreibt, hast dk ja bereits in der 8. Klasse gelernt. Das heißt aber nicht,
dass dk völlig ake dich allein gestellt bist knd aksschließlich dir vollkouuen ereude Betriebe anschreiben uksst. Falls
dir partokt nichts eineallen will, hast dk eolgende Möglichkeiten:

• Dk kannst dich an deine Lehrer*innen wenden. Kolleg*innen, die schon öfer Betriebspraktka betrekt haben,
können in der Regel zahlreiche Betriebe nennen, bei denen es sich lohnt, eineach ual nachzkeragen.

• Dk kannst deine Mitschüler*innen ansprechen: Das Leibniz liegt in eineu sehr bknten knd vieleältgen Kiez.
Viele Eltern haben spannende, interessante knd häkfg akch kngewöhnliche Berkee knd sind gern bereit,
Praktkant*innen zk betreken oder zk veruiteln.

• Dk  kannst  ake  knserer  Houepage  skchen:  Unter  deu  Reiter  „Berkes-  knd
Stkdienorienterkng/Praktkkusplätze“  entsteht  eine Praktkkusplatzbörse.  Hilesbereite  Eltern  können sich
gern an die Schkle wenden, dauit vereügbare Praktkkusplätze dort eingestellt werden. Zkdeu fndest dk
knter  „Berkes-  knd Stkdienorienterkng/Kooperatonspartner“ eine Liste von Firuen,  die  uit  deu Leibniz
zksauuenarbeiten knd ebenealls häkfg Praktkkusplätze anbieten.

Of ist  es akch günstg,  erst einual in  der knuitelbaren Uugebkng zk schaken knd sich persönlich bei  in  Frage
kouuenden Betrieben vorzkstellen, stat nkr eine schrifliche Bewerbkng zk schicken. Ein gkter erster Eindrkck ist
Gold wert!

Tipp:   Dauit dk akch wirklich eündig wirst, solltest dk iuuer uehrgleisig planen knd erühzeitg an Alternatven denken.  
Ein beliebter Fehler ist näulich, nkr eine einzige Bewerbkng abzkschicken knd dann vor deu Nichts zk stehen, wenn
nach 10 Wochen eine Absage kouut!

mailto:zschaler@leibnizschule-berlin.de
mailto:zschaler@leibnizschule-berlin.de


4. Fahrplan: Wann mache ich wae. – Checkliete füre Betriebepraktkdm

Die eolgende Checkliste knterstützt dich bei der Plankng deines Betriebspraktkkus knd hilf dir, an alles Wichtge zk 
denken. So versäkust dk keine Teruine knd Fristen!

Zeitraum / Termin Aktion Erledigt?

Schuljahresbeginn Information über das Betriebsrraktikum 
durch zuständige Lehrkraf 
(Gesellschafswissenschafen).

Du aktualisierst deinen Lebenslauf und 
wiederholst, wie man ein gutes 
Bewerbungsanschreiben verfasst (ggf. mit 
Hilfe durch Lehrkraf).

Ab Ende August Du machst dir Gedanken über mögliche 
Praktikumsstellen, knürfst Kontakte, fragst 
bei Betrieben an (an Plan B und C denken, 
falls A nicht klarrt!), schreibst Bewerbungen.

Anfang November Du hast eine verbindliche Zusage für einen 
Praktikumsrlatz (Abfrage durch Lehrer*in in 
der Woche vom 04. – 08. November)!

November/Dezember Du gehst zu deiner Praktikumsstelle und lässt 
dort die „Vereinbarung über die 
Durchführung eines Praktikumss 
unterschreiben (idealerweise mit Stemrel), 
die du von deiner Lehrkraf bekommen hast.

Srätestens (!) 13. Dezember Du gibst die vom Betrieb ordnungsgemäß 
unterschriebene „Vereinbarung über die 
Durchführung eines Praktikumss bei deiner 
Lehrkraf ab.
Die Lehrkräfe sammeln die Vereinbarungen 
für ihre Klasse ein und reichen sie zur 
Überrrüfung an Herrn Zschaler weiter. 
Anschließend werden alle Vereinbarungen 
durch die Schulleitung unterschrieben.

Dezember/Januar Detaillierte Information über Anforderungen 
des Praktikumsberichts im Unterricht.

Anfang Januar 2020 Du bekommst die mit allen Unterschrifen 
versehene „Vereinbarung über die 
Durchführung eines Praktikumss im  riginal 
zurück (für den Betrieb). Eine Korie verbleibt 
in der Schule.

20. Januar bis 31. Januar 2020 Du absolvierst dein Praktikum!

01. März 2020 Du gibst deinen Praktikumsbericht ab.



5. Service: Formdlare dnd wie man eie adefüllt

5.1 Allgeueines

Für  die  Dkrcheührkng  des  Betriebspraktkkus  benötgst  dk  zwei  Foruklare:  1.  die  „Vereinbarkng  über  die
Dkrcheührkng eines Praktkkus“ knd 2. das „Merkblat zkr Dkrcheührkng eines Praktkkus“. Beides bekouust dk von
deiner  zkständigen  Lehrkraf.  Notalls  fndest  dk  die  Bläter  akch  ake  knserer  Houepage  knter  „Berkes-  knd
Stkdienorienterkng/Betriebspraktkku/Merkblat knd Vereinbarkng“.
Zk 1.: Beiu Betriebspraktkku ist es ein bisschen wie richtgen Arbeitsleben: Arbeitgeber knd -nehuer schließen einen
Vertrag, der die Bedingkngen des Arbeitsverhältnisses regelt.  Dein „Vertrag“ eür das Betriebspraktkku nennt sich
„Vereinbarkng über die Dkrcheührkng eines Praktkkus“ (siehe akch Pknkt 4). Wie dk sie richtg akseüllst, wird dir
knten erklärt.
Zk 2.: Das Merkblat enthält Ineoruatonen, die dein Praktkkusbetrieb zkr Kenntnis nehuen soll. Dieses Merkblat
gibst dk iu Betrieb ab. Dk uksst nichts akseüllen, knterschreiben oder knterschreiben lassen (der Betrieb bestätgt die
Kenntnisnahue uit der Unterschrif ake der „Vereinbarkng über die Dkrcheührkng eines Praktkkus“).

5.2 So wird die „Vereinbarkng über die Dkrcheührkng eines Praktkkus“ aksgeeüllt

Im Regelfall werden die 
Kreuzchen so gesetzt! 

Anders ist es zum Beispiel, 
wenn du dein Praktikum bei der 
Polizei, einer Universität oder 
bei einer Grundschule machst: 
Dann kreuzt du oben „der 
Schule“ und unten „der dem 
Land Berlin nachgeordneten 
Behörde“ an (siehe auch 
Erläuterungen in den 
Fußnoten). Im Zweifelsfall: 
Lehrer*in fragen!

Leibniz-Gymnasium
Schleiermacherstr. 23
10961 Berlin
Tel.: 030 505 86 711

Ischariot Pasadelksi
Actionkünstler
Pinselgasse 8, 12345 Berlin
Tel.: 030 12345678

20.01.2020 31.01.2020

Ischariot Pasadelksi
Actionkünstler
Pinselgasse 8, 12345 Berlin
Tel.: 030 12345678



Hier muss dein/e
Praxisanleiter/in

im Betrieb 
unterschreiben!

Ischariot Pasadelski
XXXXXXXXXX

Hier 
unterschreibt 

dein/e 
Lehrer/in!

Hier trägst du 
deinen Namen 

ein. Falls 
mehrere 

Schüler*innen 
ihr Praktikum 

im selben Betrieb 
machen, könnt 

ihr das Formular 
gemeinsam 
ausfüllen!

(Carla Musterfrau)



6. Der Praktkdmebericht

6.1 Merkblat 

Die nachstehende Struktur des Praktikumsberichts ist eine Empfehtung$ Das heißt- dass es mögtich ist- den einen oder anderen Teit zu
ergänzen oder an einer anderen Stette zu ptatzieren$ Wichtig: Es dürfen keine Namen von Personen genannt werden- wenn diese 
damit nicht einverstanden sind!

Allgemeine Hinweiee:
Deinen Praktkkusbericht solltest dk in gebkndener Foru einreichen. Ein handelsüblicher Schnellhefer genügt. Dk kannst die 
Seiten akch zksauuenhefen. Bite keine Klarsichthüllen eür einzelne Seiten!
Der Uueang beträgt neto ca. 5 Seiten (es zählen nicht: Deckblat, Bewerbkngsanschreiben, Lebenslake, Inhalts- knd 
Qkellenverzeichnis, Tätgkeitsnachweis, Bilder knd  andere Anlagen).
Foruaterkng: Schrifgröße 12, Zeilenabstand 1,5, Blocksatz, Rand rechts/links jeweils ca. 2,5 cu.

Folgende Beetandteile mdee dein Praktkdmebericht enthalten:

✗ Deckblat
✗ Bewerbdngeanechreiben dnd Lebeneladf
✗ Inhalteverzeichnie
✗ Tätgkeitenachweie
✗ Gge. Qdellenverzeichnie

✗ 1. Kapitel: Einleitdng
• Wie wurdest du auf die Praktikumsstette aufmerksam?
• Weshatb hast du diese Praktikumsstette ausgesucht?
• Was war das Ziet für dein Praktikum?
• Wie vertief das Bewerbungsverfahren?
• Wetche Erwartungen hatest du?

✗ 2. Kapitel: Knappe Beechreibdng dee Betriebe/dee   
    Unternehmene

• Genaue Bezeichnung- Gesettschafsform- evtt$ Logo
• Geschäfsinhatte des Unternehmens
• Aufbau/Struktur des Unternehmens AAbteitungen- Referate etc$r
• Anzaht der Mitarbeiter- verschiedene im Unternehmen vertretene

Berufsbitder- Anzaht der Auszubitdenden
• Wetche Berufe werden ausgebitdet? AAngaben zu

Zugangsvoraussetzungen- Bitdungsabschtüssen- Ausbitdungs- /Studienzeitr

✗ 3. Kapitel: Individdeller Schwerpdnkt
• Eigenes Projekt oder speziette Aufgaben/Tätigkeiten im Betriebs
• Informationen zum Berufsbitd AAusbitdung- Quatifkation- Zukunfs- /Aufstiegschancenr
• Arbeitswett im Wandet: Vergteich früher – heute
• Bedeutung von Arbeitsgeräten/Technik/Medien im Betriebs
• Arbeit des Betriebsrats/der Personatvertretung
• Unfattverhütungsvorschrifen- Arbeitsschutz- Sicherheit- Sauberkeit/Hygiene
• Interview ABetreuer- Mitarbeiterr
• Andere Ideen… 

✗ 4. Kapitel: Pereönliche Bilanz
• Inwiefern wurden deine Erwartungen erfüttt?
• Wetche Kenntnisse und Fähigkeiten konntest du einbringen?
• Wetche Kenntnisse und Fähigkeiten musstest du dir aneignen?
• Inwiefern hast du dich durch das Praktikum persöntich weiterentwickett?
• Kannst du dir vorstetten- den Beruf später einmat auszuüben?
• Erstettung eines Anforderungsprofts für deinen Praktikumsberuf Akörpertich- geistig- soziatr

Wichtger Hinweis: Vor alleu eür Kapitel 2 knd 3 gilt, dass nicht knbedingt alle Pknkte „abgearbeitet“ werden uüssen – geeragt ist 
eine eknktonale Akswahl je nach Art des Betriebs/der Tätgkeit! Dd echreibet ddrchgängig Fließtext (keine Stchpknkte)!

Bewertungsraster zum Praktikumsbericht



6.2 Tätgkeitsnachweis

Dein Praktkkusbericht soll ganz bewksst keine akseührlichen Tagesberichte enthalten, sondern sich ake den 
individkellen Schwerpknkt knd die Refexion konzentrieren. Trotzdeu wollen wir wissen, was dk in den zwei Wochen 
so getrieben hast knd sicherstellen, dass dk an jedeu Tag deines Praktkkus sinnvoll beschäfigt wirst.
Deshalb eührst dk bite ein Tätgkeitsprotokoll, in deu dk eür jeden Praktkkustag deine Tätgkeiten stchwortartg 
akführst knd das dk täglich von deineu/r Praxisanleiter/in abzeichnen lässt!

Beispiel:

Das Foruklar bekouust dk von deiner Lehrkraf. Notalls fndest dk es akch ake der Schklhouepage.

7. FAQe 

➢ Mein Betrieb möchte die Praktkkmsvereinbarkng sofort haben knd sagt, sonst wird es nichts mit dem Praktkkmm Was
soll ich machen?

Erkläre  bite  deu  Betrieb  den  Ablake,  wie  er  knter  4.  beschrieben  ist.  Zkr  Entlastkng  der  Schklleitkng  werden  alle
Praktkkusvereinbarkngen zku eestgelegten Teruin eingesauuelt knd knterschrieben. In der Regel verstehen die Betriebe das.
Falls nicht: Wende dich rechtzeitg an deine Lehrkraf oder Herrn Zschaler. Für jedes Probleu gibt es eine Löskng.

➢ Am letzten Schkltag vor den Winterferien bin ich doch noch im Praktkkmm Wie komme ich an mein Zekgnis?

Es  handelt  sich  „nkr“  ku  dein  Halbjahreszekgnis.  Es  läkf nicht  weg.  Vielleicht  genügt  es  dir,  wenn  dk  es  nach  den  Ferien
bekouust?
Falls dk es knbedingt vor den Ferien haben willst, hast dk eolgende Möglichkeiten:

• Dk eragst iu Betrieb, ob dk später kouuen darest, dauit dk zkr Zekgnisaksgabe ku 10 Uhr in der Schkle sein kannst.
• Dk bitest deine Eltern, es eür dich abzkholen (nicht vor 10 Uhr!)
• Eine andere Person (z. B. Geschwister, die akch akes Leibniz gehen) holt es eür dich ab (schrifliche Volluacht deiner Eltern

ereorderlich!)

➢ Der beste Freknd meines Vaters hat eine ganz tolle Tierarztpraxis in Stktgartm  Er sagt, ich könnte dort gern mein
Praktkkm machenm Ich könnte akch bei ihm wohnenm Er  verspricht, sich ganz gewissenhaf km mich zk kümmernm
Akßerdem bin ich mit seiner Tochter befrekndet, die akch in meinem Alter istm Kann man da nicht mal eine Aksnahme
machen?

Vergiss es. Es gibt keine Aksnahuen akßer den knter 2.1 beschriebenen.



➢ Ich würde mein Praktkkm gern bei einer Fotografn machen, die freiberkfich tätg ist knd gar kein richtges Büro hat,
sondern von zkhakse aks arbeitetm Geht das?

Soeern sie akch wirklich Fotografn ist knd das Ganze nicht nkr als Hobby betreibt, ist das kein Probleu. Iu Zweieelsealle wendest dk
dich bite an Herrn Zschaler.

➢ Ich  möchte  mein  Praktkkm  bei  einem  Fernsehsender  machenm  Wir  werden  vorakssichtlich  hakptsächlich  akf
Akßendrehs mit knkalkklierbaren Arbeitszeiten knterwegs seinm Darf ich das oder soll ich brav jeden Tag 6 Stknden in
der Redakton sitzen?

Nein, natürlich darest dk uit zku Dreh. Dabei sollte aber gewährleistet sein, dass dk die Arbeitszeit von 6 Stknden täglich nicht
regeluäßig überschreitest knd gge. genügend Paksen hast. Es ukss bloß sichergestellt sein, dass ein Beskch dkrch deine Lehrkraf
uöglich ist.

➢ Mir fällt so gar nichts einm Kann ich mein Praktkkm nicht einfach bei meinen Eltern machen? Immerhin haben sie ein
Architektkrbüro, das ist doch eine ganz interessante Tätgkeitm

Bite nicht. Ziel des Praktkkus ist es schließlich, ein Stück selbstständiger knd erwachsener zk werden. Deine Eltern sollten ake
keinen Fall deine Praxisanleiter sein. Handelt es sich aber bei der Firua deiner Eltern ku einen größeren Betrieb, kannst dk notalls
dkrchaks dein Praktkku dort absolvieren, dann aber bite in einer „elternereien“ Abteilkng.

➢ Mein Betrieb hat gefragt, ob ich ein Zekgnis für das Praktkkm benötgem Brakche ich eins?

Nein, dk brakchst keins. Für die Schkle ist  einzig der Praktkkusbericht uaßgeblich.  Dennoch ist  es sicherlich kein Fehler,  das
Angebot eines Zekgnisses anzknehuen. Vielleicht ist es in deineu späteren Leben noch einual als Reeerenz nützlich.

➢ Ich merke während des Praktkkms, dass der Betrieb keine gkte Wahl warm Keiner kümmert sich so richtg km mich, ich
darf nicht mit zk Besprechkngen knd soll den ganzen Tag Briefkmschläge faltenm Was nkn?

Dk wendest dich bite kugehend an die Schkle (Geschichtslehrer*in, Herr Zschaler)!

➢ Ich werde während des Praktkkms krankm Wie verhalte ich mich?

Au besten wirst dk ganz schnell wieder gesknd! Natürlich gilt aber, dass dk dich ordnkngsgeuäß krankuelden uksst, knd zwar bei
deiner Praktkkusstelle knd bei der Schkle (teleeonisch)! Zksätzlich legst dk in der Schkle eine schrifliche Entschkldigkng vor, wenn
dk wieder da bist.

➢ Ich  habe  zwei skperinteressante  Praktkkmsstellen  in  Akssicht  knd  von beiden eine  Zksagem  Ich  kann  mich  kakm
entscheidenm Kann ich akch beides machen, eine Woche hier knd eine Woche dort?

Nein. Oder uöchtest dk vielleicht zwei Praktkkusberichte schreiben? Entscheide dich!

➢ Mein Betrieb hat eigene Formklare für Praktkkmsverträge knd kennt sich mit der AV Dkales Lernen nicht aksm Ist das in
Ordnkng?

Nein, es ukss das Foruklar „Vereinbarkng über die Dkrcheührkng eines Praktkkus“ verwendet werden. Die Vorgaben ake deu
„Merkblat zkr Dkrcheührkng eines Praktkkus“ geuäß der AV Dkales Lernen sind bindend. Wenn der Betrieb ueint, dass er diesen
Vorgaben nicht entsprechen kann, ist er als Praktkkusstelle nicht geeignet. Wende dich gge. an Herrn Zschaler.

➢ Ich  habe  keinen  Praktkkmsplatz  gefknden  knd  innerhalb  der  vorgegebenen  Frist  keine  Praktkkmsvereinbarkng
abgegebenm Was passiert jetzt mit mir?

Dk  bist  einer  dieser  ganz  seltenen Fälle,  die  nkr  alle  paar  Jahre  akfreten.  Gib  es  zk,  dk  hast  dich  eineach  nicht  vernünfig
geküuuert! Dkuu gelakeen, denn jetzt uksst dk während des Praktkkuszeitrakus den Unterricht der 8. Klasse beskchen. Für
den nicht erstellten Praktkkusbericht erhältst dk die Note 6.

➢ Ich wiederhole die 9m Klasse knd habe bereits im vergangenen Schkljahr ein Praktkkm absolviertm Mkss ich trotzdem
noch mal ran? Oder darf ich wenigstens den Praktkkmsbericht aks dem letzten Jahr noch mal abgeben?

Ja.  Dk uksst ein nekes Praktkku uachen. Und es gilt: Nekes Praktkku, neker Bericht. Dk gibst ja akch nicht deine Mathearbeit
aks deu letzten Schkljahr noch ual ab, oder?


