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Betriebspraktikum: Informationen für Schüler*innen der 8. Jahrgangsstufe und ihre 
Erziehungsberechtigten 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
im kommenden Schuljahr ist für das Betriebspraktikum der Zeitraum von Montag, 6.2. bis Freitag, 10.2.2023 
vorgesehen. Wir hoffen, euch durch das Praktikum einen ersten Einblick in die Berufswelt zu ermöglichen. 
Natürlich ist der Zeitraum zu kurz, um Tätigkeiten im Betrieb eigenverantwortlich auszuführen. Vielmehr soll 
das Praktikum die Möglichkeit bieten, Tätigkeiten zu beobachten und Mitarbeiter zu befragen. Auf dieser 
Grundlage könnt ihr dann überlegen, welche Tätigkeiten, Bildungswege und Verantwortlichkeiten für euch 
interessant erscheinen. Auch wenn ihr dabei „nur“ feststellt, was ihr nicht möchtet, ist das Praktikum bereits 
ein Erfolg. Über dieses schulische Praktikum hinaus sind natürlich auch private Praktika in den Ferien möglich 
und empfehlenswert. Wir beraten euch dazu gerne. 
 
Von allen Schülerinnen und Schülern wird erwartet, dass sie sich selbstständig einen Praktikumsplatz in Dith-
marschen suchen. Die verbindliche Zusage für einen Praktikumsplatz ist beim betreuenden Deutschlehrer bis 
spätestens Freitag, 25.11.2022 abzugeben. Falls zu diesem Zeitpunkt noch kein Praktikumsplatz nachgewiesen 
werden kann, muss eine schriftliche Erklärung abgegeben werden, warum noch kein Platz gefunden wurde. 
Sollte bis zu Beginn des Praktikumszeitraums kein Platz gefunden worden sein, besteht Anwesenheitspflicht in 
der Schule.  
 
Auf Antrag kann das Praktikum auch deutschlandweit absolviert werden. Entsprechende Informationen und 
Anträge finden sich auf der Schulhomepage (www.mgs-meldorf.de → Schüler → Berufswahl → Praktika). 
 
Ansprechpartner für alle mit dem Betriebspraktikum zusammenhängenden Fragen ist euer Deutschlehrer. 
Spätestens am Mittwoch, 22.2.2023 ist beim Deutschlehrer ein Praktikumsbericht abzugeben. Dieser wird 
bewertet und geht in die Deutschnote ein. Zur Vorbereitung des Berichts ist es empfehlenswert, schon wäh-
rend des Praktikums täglich Notizen zu machen. Nähere Informationen zur Ausgestaltung des Praktikumsbe-
richts gibt der jeweilige Deutschlehrer.  
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Rechtliche und organisatorische Hinweise: 
 

- Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung. Für die Praktikanten besteht für die Zeit im 
Betrieb und bei der An- und Abreise Unfallversicherungsschutz durch den Versicherungsträger des 
Landes Schleswig-Holstein.  

- Die Arbeitszeit der Praktikanten wird durch den Betrieb festgelegt. Maßstab sollte dabei die Arbeits-
zeit von Auszubildenden im 1. Ausbildungsjahr sein.  

- Schon einige Zeit vor Praktikumsbeginn sollten zwischen Betrieb und Praktikant wesentliche Rahmen-
bedingungen des Praktikums geklärt werden, z. B. Arbeitsbeginn und -ende, evtl. Arbeitskleidung, be-
sondere Verhaltensregeln, Name des Betreuers etc.  

- Die betrieblichen Regeln, besonders die zur Unfallverhütung, sind unbedingt zu beachten. 
- Sollte es mit dem Betrieb zu Problemen kommen, die nicht im direkten Gespräch gelöst werden kön-

nen, informiere bitte umgehend einen Betreuungslehrer und/oder das Schulsekretariat. Wir werden  
dann unverzüglich klärende Gespräche führen. 

- Während des Praktikums besucht dich einmal dein betreuender Lehrer, in der Regel der Klassen- oder 
Deutschlehrer, im Betrieb. 

- Da es sich bei dem Praktikum um eine schulische Veranstaltung handelt, dürften Praktikanten keiner-
lei Bezahlung für ihre Tätigkeit erhalten. Das Praktikum ist kein Job! Der Betrieb erbringt eine erhebli-
che Leistung durch die Aufnahme und Betreuung der Praktikanten.  

- Die Praktikumsbescheinigung muss nicht in der Schule abgegeben werden; sie ist für deine Unterlagen 
bestimmt. 
 
 

Hinweise zum Verhalten im Betrieb: 
 

- Das Betriebspraktikum wird von den Betrieben freiwillig durchgeführt. Als Gast im Betrieb erwartet 
man von dir Höflichkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. 

- Falls du dir mit irgendetwas unsicher bist, frage einfach. Eine freundliche Frage führt meist auch zu ei-
ner freundlichen Antwort. 

- Angerichtete Schäden, die trotz aller Vorsicht mal passieren können, sollen sofort dem Betreuer im 
Betrieb gemeldet werden. Auf keinen Fall sollte etwas aus dem Betrieb mitgenommen werden, ohne 
vorher zu fragen. 

- Wenn du während des Praktikums durch Krankheit verhindert bist, informiere bitte umgehend, d. h. 
spätestens am Morgen des ersten Krankheitstages, den Betrieb und die Schule telefonisch. Nach Be-
endigung des Praktikums ist dem Klassenlehrer eine schriftliche Entschuldigung vorzulegen. 

- Vielleicht gefällt es dir im Betrieb, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat der Betrieb dich während 
des Praktikums betreut. Deshalb ist es selbstverständlich, dass du dich am letzten Tag bei allen Mitar-
beitern, insbesondere bei deiner Betreuerin / deinem Betreuer, bedankst. 

 
 
Wir wünschen dir viel Freude und gute Erfahrungen in deinem Betriebspraktikum. Bei weiteren Fragen, Hin-
weisen und Anregungen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dominik Johänntgen, OStR, Schulbeauftragter für Berufliche Orientierung 
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Informationen für Betriebe, die Schüler*innen der 9. Jahrgangsstufe für ein  
Betriebspraktikum aufnehmen möchten 

 
Meldorf, 03.02.2022 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Meldorfer Gelehrtenschule führt auch im kommenden Schuljahr in der 9. Jahrgangsstufe ein Betriebspraktikum durch. 
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die wesentlichen Informationen darüber geben und Sie bitten, eine Praktikantin 
oder einen Praktikanten in Ihrem Betrieb aufzunehmen. 
 
Rechtliche, organisatorische und inhaltliche Rahmenbedingungen des Betriebspraktikums: 
 

- Praktikumszeitraum: Montag, 6.2. bis Freitag, 10.2.2023 
- Falls Sie für Ihre Unterlagen eine Praktikumsbestätigung der Schule benötigen, fordern Sie diese bitte formlos per 

Mail an: dominik.johaenntgen2@schule-sh.de 
- Umfallversicherungsschutz besteht über die Schule. Die tägliche Arbeitszeit und die Arbeitsbedingungen der 

Praktikanten sollen sich an denen Auszubildender im 1. Lehrjahr orientieren. Die Schüler sind zu einer regelmäßi-
gen ganztägigen Teilnahme verpflichtet; bei Krankheit müssen sie sowohl den Betrieb als auch die Schule infor-
mieren. Bitte informieren Sie die Schüler über Arbeitszeit, betriebliche Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsklei-
dung (falls erforderlich) und den Betreuer während des Praktikums. 

- Es ist vorgesehen, dass der betreuende Lehrer seine Praktikanten während des Praktikums mindestens einmal 
besucht und sich mit dem Betreuer im Betrieb in Verbindung setzt. Falls Sie von Seiten des Betriebes mit dem be-
treuenden Lehrer sprechen möchten, melden Sie sich bitte im Schulsekretariat. 

- Wir möchten Sie bitten, das Betriebspraktikum mit einem Abschlussgespräch zu beenden, bei dem die Praktikan-
ten noch offen gebliebene Fragen ansprechen können. Auch würden wir Sie bitten, eine Praktikumsbescheini-
gung auszustellen. Ein unverbindliches Muster finden Sie angefügt. 

 
Wir wissen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter mit dem Praktikum eine beachtliche Mehrarbeit auf sich nehmen. Dafür möch-
ten wir Ihnen sehr herzlich danken. Wir hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler das von Ihnen entgegengebrachte Ver-
trauen erfüllen und verbleiben in der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dominik Johänntgen, OStR, Schulbeauftragter für Berufliche Orientierung 
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Praktikumsbescheinigung 

 

Herr/Frau _____________________________________________ , geb. am ___________________ , 

hat in dem Zeitraum vom ____________ bis zum ____________ in unserem Unternehmen 

__________________________________________________________________________________ 
(Name und Anschrift des Unternehmens bzw. Stempel) 

ein Praktikum als (Ausbildungsberuf/Berufsfeld) ___________________________________________ 

absolviert. 

 

Zu seinen/ihren Einsatzbereichen und ausgeführten Tätigkeiten zählten: 

Einsatzbereiche: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ausgeführte Tätigkeiten: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Beurteilung: 

  1 2 3 4 5  
Einsatz- und Leistungsbereitschaft sehr hoch      zu niedrig 
Führung und Auftreten vorbildlich      schlecht 

 

 

Bemerkungen: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________          _______________________________________________ 
Ort, Datum                                                           Firmenstempel, Unterschrift des betreuenden Ausbilders 



Meldorfer Gelehrtenschule 
 
Betriebspraktikum der 9. Klassen von Montag, 6.2. bis Freitag, 10.2.2023 
 

Meldung zum Betriebspraktikum 
 
Name der Schülerin/des Schülers: __________________________  Klasse: ______ 
 
Klassenlehrer/in: _____________________________________________________ 
 
Deutschlehrer/in: _____________________________________________________ 
 
Ich habe mit folgendem Betrieb eine verbindliche Absprache für ein Betriebspraktikum 
getroffen. 
 
Name des Betriebs: 
  

____________________________________________________________________ 
 
Adresse des Betriebs: 
  

____________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer des Betriebs: 
  

____________________________________________________________________ 
 
Was produziert der Betrieb bzw. welche Dienstleistung bietet er an? 
  

____________________________________________________________________ 
 
Stempel des Betriebs oder 
Unterschrift des Betreuers im Betrieb   Datum: 
 
 
 
________________________________  _________________________ 
 
 
 
Wir sind mit der Wahl unseres Kindes einverstanden. 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 Datum                                                 Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 
 
Gib dieses Formular bis spätestens Freitag, 25.11.2022 bei deinem Deutschlehrer ab. 
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