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Betriebspraktikum vom 07.03. – 18.03.2016
An alle Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase

Meschede, den 28.01.2016
Liebe Schülerinnen und Schüler,
bitte lest Euch die folgenden Hinweise für Euer Praktikum sorgfältig durch und beachtet sie.
•

Das Praktikum ist eine Schulveranstaltung. Wenn ein Schüler während des Praktikums erkrankt,
sind sowohl der Praktikumsbetrieb als auch wir über das Sekretariat unserer Schule unverzüglich
zu benachrichtigen. Bei Krankheit von mehr als zwei Tagen ist ein ärztliches Attest erforderlich.

•

Der Betrieb erwartet von den Praktikanten, dass sie mit Arbeitsmitteln sorgfältig und pfleglich
umgehen. Es ist zweckmäßig, sich über Unfallverhütungsvorschriften zu informieren.

•

Der Praktikumsbetrieb erwartet Pünktlichkeit und Ordnung am Arbeitsplatz. Ihr solltet euch umgehend bei dem Betrieb über den Beginn der Arbeitszeit am 07.03. informieren.

•

Ihr solltet euch über das Tragen besonderer Arbeitskleidung beim Betrieb erkundigen.

•

Das Bereitstellen eines Praktikumsplatzes ist ein besonderes Entgegenkommen von Betrieben. Jeder Betrieb kann daher erwarten, dass sich der Praktikant anpassungsbereit, höflich und lernbereit zeigt. Es ist sinnvoll, wenn man zu allen Tätigkeit, die in der Praktikumszeit anfallen, um Erklärungen bittet und höflich nachfragt, wenn man etwas nicht verstanden hat.

•

Jeder von Euch ist verpflichtet, einen Praktikumsbericht anzufertigen. Abgabetermin für den
Praktikumsbericht ist Freitag, der 15.04.2016. Der Termin kann nicht überschritten werden.

•

Der Praktikumsbericht muss aus den bereits bekannten Bestandteilen bestehen. (Die Struktur ist
im Internet einzusehen. Die Bestandteile sind genannt, und in Klammern werden Fragen und Arbeitsaufträge aufgelistet, deren Beantwortung unbedingt in den Bericht gehört). Der Praktikumsbericht ist in gehefteter Form bei eurem Betreuungslehrer abzugeben und wird Euch am Ende des
Schuljahres zurückgegeben. Nur bei pünktlicher und vollständiger Abgabe des Praktikumsberichts wird die Schule am Ende des Schuljahres eine Bescheinigung ausstellen. Zudem wird es
einen entsprechenden Zeugnisvermerk geben.

Viel Erfolg im Praktikum!
T. Schöne

