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Merkblatt zum Schülerbetriebspraktikum 

für die Schülerinnen und Schüler 
 

1. Koordinator des Praktikums ist Herr Herr Schnetter. 

2. Wichtig: Der Koordinator kann wegen des Kurssystems nicht alle 

Schüler der Jahrgangsstufe schnell erreichen. Von der ersten 

Besprechung bis zum organisatorischen Abschluss des Prakti-

kums (= vollständige Rückgabe der Praktikumsmappen und Er-

stattung der Fahrtkosten!) ist daher jeder Schüler verpflichtet, 

sich regelmäßig über Aushänge zu informieren. Kein Schüler 

kann sich - außer bei Krankheit oder in nicht von ihm zu vertre-

tenden Fällen - damit entschuldigen, eine Information habe ihn 

zu spät oder gar nicht erreicht; alle Folgen gehen zu seinen Las-

ten! Alle Aushänge erscheinen rechtzeitig. 

3. Schülerinnen und Schüler sind gehalten sich selbst zu informie-

ren, Formblätter sorgfältig aufzubewahren und rechtzeitig beim 

Praktikumsleiter einzureichen. Alle 4 Formblätter stehen auf der 

Homepage der Schule (www.krupp-gymnasium.de) zum Down-

load bereit. 

4. Bei der Einweisung zum Praktikum erhalten Sie vier Formblät-

ter, die nummeriert sind. Blatt 1 ist das Anschreiben an den Be-

trieb, das der betriebliche Betreuer behält. Blatt 2 (besonders 

wichtig) ist die Bestätigung des Praktikumsplatzes; diese Unter-

lage füllen Sie teils selbst aus, teils der betriebliche Betreuer. Da-

nach muss dieses Blatt ohne Verzögerung (!) an den Koordinator 

zurückgeleitet werden. Unterlagen, die im Sekretariat abgege-

ben werden, erreichen den Koordinator über sein Postfach. Ge-

hen zwei Schüler/innen in den gleichen Betrieb, muss für jeden 

Praktikanten ein eigenes Blatt Nr. 2 ausgefertigt werden! Blatt 3 

ist ein Merkblatt für den betrieblichen Betreuer. Blatt 4 ist dieses 

Merkblatt, das Sie behalten. 

5. Stellen Sie sich möglichst persönlich im Betrieb vor, eventuell 

nach vorherigem Anruf. Ausnahme: Wer bei der Stadtsparkasse 

Duisburg einen Arbeitsplatz wünscht oder zugewiesen bekommt, 

geht nicht selbst dorthin. Die Meldung übernimmt der Koordina-

tor. Interessenten schreiben eine schriftliche Bewerbung und ge-

ben diese noch vor den Sommerferien beim Koordinator ab. 

6. Die Meldung von Praktikumsplätzen ist nur bis zum 23. Novem-

ber möglich, weil nach Eingang aller Meldungen noch Amtsstel-

len verständigt, Genehmigungen eingeholt und Termine verein-

bart werden müssen. Nach Ablauf der Frist werden Schüler/in-

nen notfalls Betrieben zugewiesen! 

7. Erkundigen Sie sich beim betrieblichen Betreuer danach, ob Sie 

während des Praktikums in Bereichen mit erhöhtem Gefahren-

potential oder Infektionsrisiko eingesetzt werden sollen. Sol-

che Arbeitsplätze sind evtl. genehmigungspflichtig oder sogar 

verboten. Auch deshalb ist es notwendig, so schnell wie möglich 

das Formblatt 3 zurückzuleiten. 

8. Während des Praktikums sind Sie versichert wie beim Schulbe-

such. Zusätzlich besteht eine Versicherung gegen Sachbeschä-

digung, falls nicht grobe Fahrlässigkeit oder mutwilliges Fehlver-

halten vorliegt. 

9. Alle Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen sowie Be-

triebsordnungen (vor allem in Laboratorien, Werkstätten, Arzt- 

und Anwaltspraxen, Banken) sind jederzeit zu beachten, ferner 

Kleiderordnungen und Fotografierverbote! Betriebsgeheimnisse 

und persönliche Geheimnisse und Daten von Kunden sind jeder-

zeit zu wahren, auch gegenüber anderen Schülern und nach Ab-

schluss des Praktikums! Erkundigen Sie sich nach Verhaltens-

maßregeln beim betrieblichen Betreuer und halten dessen An-

weisungen schriftlich fest! Im Zweifelsfall fragen, wie Sie sich 

euch zu verhalten haben! 

10. Während des Praktikums dürfen Sie kein Kraftfahrzeug führen, 

auch wenn Sie einen Führerschein besitzen! Kraftfahrzeuge sind 

Fahrzeuge, die sich aus eigener Kraft fortbewegen können und 

nicht an Schienen gebunden sind (also auch z. B. Gabelstapler). 

Der Weg vom oder zum Praktikumsplatz wird durch diese Be-

stimmung nicht berührt. 

11. Vor der Arbeit in bestimmten Betrieben ist eine Gesundheitsbe-

lehrung erforderlich. Die Kosten übernimmt die Stadt Duisburg. 

Anmeldung und Information der Betroffenen und die Organisa-

tion erfolgen durch den Koordinator. Eine Untersuchung durch 

den Hausarzt bildet keinen Ersatz, da eine amtliche Bescheini-

gung ausgestellt wird. 

12. Melden Sie sich zwei Wochen vor 

Beginn des Praktikums noch ein-

mal bei ihrem Betrieb, um böse 

Überraschungen zu vermeiden 

und vereinbaren Sie eine An-

fangszeit für den ersten Tag. 

13. Ihre Arbeitszeit beträgt maximal 35 Wochenstunden; sie soll 25 

Stunden nicht unterschreiten. Samstage sind in aller Regel keine 

Arbeitstage, Sonntage grundsätzlich nicht. 

14. Wie in der Schule sind Sie verpflichtet, sich bei Abwesenheit zu 

entschuldigen, und zwar beim Betrieb und bei der Schule! Der 

betriebliche Betreuer ist gehalten, Fehlzeiten zu protokollieren 

und weiterzugeben. Bei Abwesenheit, die nicht durch Krankheit 

oder unvorhersehbare Ereignisse bedingt ist, ist ein frühzeitiger, 

begründeter Beurlaubungsantrag an die Schule zu richten! 

15. Eine Bezahlung der Arbeit ist in jedem Falle unzulässig. 

16. Für die Dauer des Praktikums kann ein Schokoticket (mit Ei-

genanteil) über das Schulverwaltungsamt der Stadt Duisburg be-

antragt werden. Die hierzu notwendigen Vordrucke erhalten Sie 

beim Koordinator des Praktikums, bitte beachten Sie hierzu den 

Aushang im Oktober. Eine nachträgliche Erstattung des Fahrgel-

des ist leider nicht möglich. 

17. Während des Praktikums soll jeder Schüler mindestens einmal 

von einem Betreuungslehrer am Arbeitsplatz besucht werden. 

Da dies in eine Zeit fällt, in der die Lehrer überdurchschnittlich 

belastet sind, ist es erforderlich, von Ihnen aus Terminabspra-

chen vorzunehmen, vor allem, wenn Sie zeitweise nicht am Ar-

beitsplatz anwesend sind! Die Vereinbarung kann vor Beginn 

des Praktikums oder bei unvorhergesehenen Verhinderungen 

zwischendurch telefonisch erfolgen. Die Zuweisung der Schü-

ler/innen zu einem bestimmten Betreuungslehrer erfolgt durch 

den Koordinator und wird rechtzeitig (Anfang Januar) bekannt 

gegeben. 

18. Während des Praktikums führen Sie ein Praktikumsprotokoll 

nach eigener Gestaltung. Es muss enthalten: Deckblatt, Inhalts-

verzeichnis, persönliche Daten, Angaben zur Findung und Wahl 

des Praktikumsplatzes, verlaufsbeschreibende Tagesprotokolle 

(mindestens eines detailliert), Sicherheitsbestimmungen, Klei-

derordnungen, Beschreibung von Betrieb und Arbeitsplatz, einen 

besonders herausgestellten Aspekt, abschließende Wertung und 

Stellungnahme, Beurteilung des Stellenwerts des Praktikums zur 

eigenen Berufswahl. Es sollte am Computer erstellt und auf 

Wunsch vom betrieblichen Betreuer gegengezeichnet werden. 

Es wird in einer Mappe mit Klemmbindung abgegeben, die ein-

zelnen Blätter sollten nicht in Prospekthüllen stecken. 

19. Der Koordinator Herr Schnetter erhält die Praktikumsmappen 

spätestens Ende Februar zur Beurteilung; Termin unbedingt 

einhalten! Die Teilnahme am Praktikum sowie Führung und 

pünktliche Abgabe der Mappe gehen in eine Bescheinigung auf 

dem Zeugnis für 10.2 ein. Die Betreuungslehrer geben die Map-

pen nicht selbst an die Schüler zurück, worauf die Praktikanten 

eigenständig achten. Da die Bewertungen zentral gesammelt 

werden, sind die Mappen erst an den Koordinator weiterzuleiten, 

der sie nach Durchsicht den Schülern aushändigt. 

20. Das Betriebspraktikum ist eine Schulveranstaltung außerhalb 

der Schule. Das bedeutet, dass Sie keine Arbeiten ausführen 

müssen, die dem Charakter des Praktikums widersprechen, oder 

dass Sie sich rüde behandeln lassen müssen. Andererseits sind 

Sie im Betrieb Gäste, die Aufwand erfordern; niemand ist ver-

pflichtet, Sie aufzunehmen. Daraus lässt sich ableiten, dass das 

Verhältnis zwischen Betrieb auf der einen und Praktikant auf der 

anderen Seite eine gewisse Sensibilität erfordert. Treten Sie be-

stimmt, aber höflich auf und lassen Sie sich keine Nachlässigkei-

ten im Benehmen oder bei der Erfüllung von Pflichten zuschul-

den kommen. 

21. Bei Beschwerden und in Notfällen wenden sie sich an die 

Schule (02065/20095) oder direkt an Herrn Schnetter. 

http://www.krupp-gymnasium.de/

