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ELTERN / SCHÜLER – INFO  : Schülerpraktikum  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
  
 
wie bereits zu Beginn dieses Schuljahres angekündigt, findet für alle Schüler und Schülerinnen 
der Jahrgangsstufe 9 am Ende des Schuljahres ein 5-tägiges Praktikum statt. Es geht dabei um 
eine Orientierungshilfe zur Berufswahlentscheidung und um neue Erfahrungen mit Euren 
Fähigkeiten und Interessen in einem ganz anderen Bereich als dem der Schule. Der dafür 
vorgesehene Zeitraum ist der 11.07.2022 bis 15.07.2022. 
 

• Ab sofort solltet Ihr Euch mit Unterstützung Eurer Eltern um einen Praktikumsplatz Eurer 
Wahl kümmern und Euch in schriftlicher Form bewerben. Der Bewerbung fügt Ihr das von 
Euch vervollständigte Anschreiben der Schule sowie das Formblatt zur Bestätigung eines 
Praktikumsplatzes bei. Sobald Ihr auf Eure Bewerbung einen positiven Bescheid hinsichtlich 
eines Praktikumsplatzes erhalten habt, gebt Ihr bitte das vom Betrieb ausgefüllte Formblatt im 
Sekretariat ab. Spätester Abgabetermin ist Montag der 13.06.2022. Da die Praktikumsstellen  
in der Regel im weiteren Umkreis von Neustadt liegen sollten, müsst Ihr damit rechnen, dass 
beliebte Betriebe schnell „ausgebucht“ sind. Deshalb lohnt es sich, sich möglichst früh zu 
bewerben. Die Fahrtkostenerstattungen laufen per Antrag über das Sekretariat (Formular-
Download auf wtgn.de) Nur in begründeten Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache mit 
Frau Edelmann-Schneider können Betriebe außerhalb des Bereichs gewählt werden. 

 

• Wer nach mehreren Versuchen und trotz  Hilfe der Eltern keinen Praktikumsplatz findet, wendet 
sich an Frau Edelmann-Schneider, damit noch ein neuer Versuch – evtl. in Zusammenarbeit mit 
der Agentur für Arbeit – gestartet werden kann. 

 

• Sicher ist Euch klar, dass es sich bei dem Berufspraktikum um eine verpflichtende 
Schulveranstaltung handelt. Das Praktikum bietet deshalb auch keine Möglichkeit zur 
Aufbesserung des Taschengeldes; eine Entlohnung ist ausgeschlossen. 

 

• Da es sich bei dem Praktikum um eine schulische Veranstaltung handelt, besteht 
Unfallversicherungsschutz. Zusätzlich schließt der Schulträger für die Dauer des Praktikums 
eine Haftpflichtversicherung für die beteiligten Schüler ab. 

 

• Für das Praktikum kommen in erster Linie anerkannte Ausbildungsbetriebe in Frage. 
Das Praktikum soll nicht im elterlichen Betrieb durchgeführt werden. Bei bestimmten Praktika, 
z.B. beim Umgang mit Lebensmitteln, kann eine amtsärztliche Untersuchung im Gesundheitsamt 
(kostenlos) erforderlich sein. Bei Praktika im medizinischen Bereich kann eine vorausgehende 
Impfung nötig sein (z.B. gegen Hepatitis B). 
Informiert Euch darüber im jeweiligen Praktikumsbetrieb. Eure Praktikumsbetreuer werden Euch 
auch ggf. über besondere Sicherheitsvorschriften informieren (z.B. das Tragen besonderer 
Kleidung). Seinen/Ihren Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten ! 

 

• Im Krankheitsfall müsst Ihr umgehend den Betrieb und die Schule (Aufsichtspflicht) informieren. 
Die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung kann verlangt werden. 

 



 

• Die Arbeitszeit während des Praktikums ist nicht identisch mit der Unterrichtszeit. Sie richtet 
sich vielmehr nach den jeweils üblichen Arbeitszeiten der Betriebe und dem 
Jugendschutzgesetz. 

• Während des Praktikums bzw. unmittelbar danach haltet ihr wesentliche Eindrücke und 
Erfahrungen in dem Bogen zur Praktikumsnachbereitung fest (Anlage). Dieser wird ebenso 
wie eine Kopie Euer Bewerbung und die Praktikumsbewertung durch Euren Praktikumsbetrieb 
Bestandteil des an allen Schulen verpflichtend eingeführten Berufswahlpasses/-Portfolios . Ihr 
habt diese Mappe zu Beginn des Schuljahres erhalten. Zukünftige Arbeitgeber greifen bei 
Bewerbungen darauf zurück. Es lohnt sich also, fleißig Arbeitszeugnisse und 
Teilnahmebescheinigungen ( AG , Girls-/Boys Day, Ehrenamt...) darin zu sammeln. 

 

• Wer aus triftigen Gründen, die mit den Eltern, dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin und Frau 
Edelmann-Schneider besprochen wurden, kein Praktikum machen kann, hat an den 
Praktikumstagen Unterricht. 

 

Wir hoffen, dass Eure Bemühungen um einen Praktikumsplatz zum Erfolg führen. In der Anlage 
findet Ihr eine Checkliste  sowie Informationen und Links als Hilfestellung für Eure weitere 
Vorgehensweise. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 
Anette Edelmann-Schneider, StD` 
      (Berufswahlkoordinatorin) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Checkliste zum Schnupperpraktikum der Jahrgangsstufe 9 
 
 

1. Stärken - /Interessentest machen 
(passende Tests gibt es unter www.azubiyo.de oder über die App 
„Zukunft läuft“ der Agentur für Arbeit ; wichtig ist, dass Du den Test 2 x 
durchführst : einmal als Selbsttest und einmal als Fremdeinschätzung 
durch jemanden, der Dich gut kennt )  

 
2. passende Berufe recherchieren (z.B. mittels Berufe-Videos bei den 

unter 1. genannten Quellen) 
 

3. Praktikumsbetriebe auswählen und Bogen 
„Praktikumsvorbereitung“ ausfüllen 

 
4. Bewerbung schreiben (Checklisten findest Du wieder auf 

www.azubiyo.de ) 
nicht vergessen : Anschreiben der Schule und Bogen 
„Praktikumsbeurteilung“ hinzufügen  
Merke: persönliche (auch telefonische) Kontaktaufnahme mit den 
zuständigen Ausbildungsleitern/Praktikantenbetreuern im Vorfeld der 
schriftlichen Bewerbung ist in der Regel am Erfolg versprechendsten) 

 
5. Praktikumsbestätigung des Betriebs und Einverständniserklärung 

der Eltern bis spätestens 13.06.2022  im Sekretariat abgeben 
 

6. während des Praktikums: Eigeninitiative und Interesse zeigen – die 
Zeit ist kurz – nutze sie! 

 
7. Formular „Praktikumsnachbereitung“ gewissenhaft ausfüllen, von 

einem Elternteil und dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin 
abzeichnen lassen und mit allen anderen Praktikumsunterlagen in 
Deinem Berufswahlportfolio abheften. 

 
Viel Erfolg ! 

http://www.azubiyo.de/
http://www.azubiyo.de/
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Informationen und Formulare für den Praktikumsbetrieb 
 
 
 

Schülerpraktikum der Jahrgangsstufe 9 vom 11.07. - 15.07.2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein Schüler / eine Schülerin des Wiedtal - Gymnasiums möchte bei Ihnen ein Praktikum in der 
Zeit vom 11.07.2022 -15.07.2022 absolvieren. Wir würden uns freuen, wenn Sie einen Platz 
zur Verfügung stellen könnten und bitten Sie, uns die beiliegende Erklärung ausgefüllt 
zukommen zu lassen. 
 
Nachfolgend haben wir die wichtigsten Bestimmungen des Kultusministeriums (Amtsblatt 
2000,S 737 ff.) zusammengestellt: 
 
1.  Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung. Es gelten die Bestimmungen des 

Jugendarbeitsschutzgesetzes (Ziffer 3.2.2). 
2.  Die Schüler / Schülerinnen sind gegen Körperschäden über die Schule versichert. Unfälle 

sind sowohl der Schule als auch dem Versicherungsträger des Betriebes zu melden    
(Ziffer 3.1.1). 

3.  Der Schulträger schließt eine Haftpflichtversicherung für die beteiligten Schüler / 
Schülerinnen ab (Ziffer 3.2.3). 

4.  Die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes  sind zu beachten (Ziffer 3.2.5). 
5.  Die Schüler / Schülerinnen sind vor Praktikumsbeginn über das Verhalten im Betrieb, über 

eventuelle Gefahren und über die Unfallverhütungsvorschriften zu belehren (Ziffer 3.2.8). 
6.  Ein Entgelt für die Praktikumstätigkeit ist nicht statthaft (Ziffer 3.2.8). 
 
 
 
 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Anette Edelmann-Schneider, StD´ 
                                                (Berufswahlkoordinatorin) 
 

 



 

 
 

              Rückantwort von:   
  
 
Wiedtal-Gymnasium 
Sekretariat 
Friedenstraße 9 
 

53577 Neustadt (Wied) 
 
 
 

Schülerpraktikum der Klasse 9 in der Zeit vom 11.07. – 15.07.2022 
 
 

E R K L Ä R U N G 
 
Wir sind bereit, zur Durchführung eines Schülerpraktikums des Wiedtal-Gymnasiums 
Neustadt(Wied) folgende Praktikanten/Praktikantin in der o.a. Zeit (ggf. handschriftl. ändern) 
in unserem Betrieb aufzunehmen: 
 

______________________________________________________________________________ 

(Bitte Namen der Schülerin / des Schülers eintragen) 
 

 

Sie / er wird in folgendem Bereich Einblick nehmen (ggf. Mehrfachnennung): 

  Naturwissenschaftliche/techn. Beruf ס     Handwerk ס

  Mediz. Berufe/Gesundheitswesen ס   Kaufmännischer Beruf ס

 Medienberuf ס     IT-Beruf ס

 ___________________________:Sonstiges ס            Pädagogischer / sozialer Beruf ס

 
Aufsichtsführender 
Betriebsangehöriger_______________________________________Durchwahl:_________ 

(Name in Blockschrift) 
 
 
 
 
_____________________________                             ______________________________ 
Ort, Datum                                                                                        Unterschrift 
 
 
********************************************************************************************************* 

 
 
 
 
 

(Firmenstempel) 

Von den Erziehungsberechtigten auszufüllen 
 
         Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn ______________________ 
Klasse ______  bei o.g. Firma das Schülerpraktikum absolviert. 
 
__________________________   ________________________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 



Schülerpraktikum  
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Das Schülerpraktikum 

Wenn du noch gar nicht weißt, was du nach der Schule machen willst, kann dir ein Schülerpraktikum 
helfen, deine Interessen herauszufinden. Aber auch wenn du bereits eine konkrete berufliche 
Vorstellung hast, ist ein Praktikum die ideale Gelegenheit den Traumberuf auszuprobieren und zu 
testen, ob deine Wunschvorstellungen auch der Realität entsprechen.  

Welche Praktika gibt es?  

Es gibt mehrere Arten von Schülerpraktika, z.B. das Schulpraktikum, das freiwillige Praktikum, 
Regelmäßige Praxistage und das Fachpraktikum. Allen gemein ist, dass du in der Regel keine Bezahlung, 
dafür aber jede Menge Erfahrungen bekommst. Erkundige dich in deiner Schule, wie lange dein 
Schülerpraktikum dauern soll und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Generell gilt: Wenn 
du unter 15 Jahre alt bist, darfst du nicht mehr als 35 Stunden in der Woche und 7 Stunden am Tag 
arbeiten. Erst ab 16 Jahren ist eine 40-Stunden-Woche gesetzlich erlaubt.  

 
Was bringt mir so ein Praktikum? 

Pluspunkte im Lebenslauf 
In deinem Praktikumsbetrieb sammelst du erste Berufserfahrung, die dir im Lebenslauf definitiv 
Pluspunkte einbringen können. Du schaust deinen Kollegen über die Schulter, lernst verschiedene 
Arbeitsabläufe des Unternehmens kennen und übernimmst bestenfalls auch eigene Aufgaben.  

Vitamin B 
Du knüpfst wertvolle Kontakte und kannst deinen Kollegen und Vorgesetzten zeigen, was du drauf 
hast. Mit etwas Glück bietet sich dir die Chance, dort auch eine Ausbildung zu beginnen. Aber auch 
bei anderen Firmen verbesserst du mit einem Praktikum deine Chancen auf einen Ausbildungsplatz.  

 

Schulpraktikum

• Dauer: Ca. 1-4 
Wochen

• Pflicht: Von deiner 
Schule 
vorgeschrieben, 
daher während der 
Schulzeit.

• Oft musst du am 
Ende einen 
Praktikumsbericht 
schreiben.

Freiwilliges 
(Ferien)Praktikum

• Dauer: Je nach 
Vereinbarung mit 
dem 
Praktikumsbetrieb

• Eigeninitiative: 
Organisierst du 
selbst. Nicht von 
der Schule 
vorgeschrieben, 
daher meist in 
den Ferien.

Regelmäßige 
Praxistage

• Dauer: Einzelne 
Praktikumstage 
über das Schuljahr 
verteilt, zum 
Beispiel 1 
Praktikumstag pro 
Woche.

• Pflicht: Von deiner 
Schule 
vorgeschrieben, 
daher während 
der Schulzeit.

Fachpraktikum

• Dauer: Zwischen 
einigen Tagen pro 
Woche bis zu 
mehrmonatigem 
Blockpraktikum

• Pflicht: Von 
beruflichen 
Schulen 
vorgeschrieben

• Meist musst du 
am Ende einen 
Praktikumsbericht 
schreiben.



Schülerpraktikum  
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Soft Skills 
Nicht nur aus fachlicher Sicht, sondern auch für dich persönlich ist ein Praktikum viel wert. Denn du 
lernst etwas über dich selbst und deine Fähigkeiten: In welchem Bereich tue ich mich leicht, wo 
nicht? Wie gehe ich mit stressigen Situationen um? Kann ich Kritik gut umsetzen? Wie komme ich mit 
meinen Kollegen klar und wie verhalte mich gegenüber meinen Vorgesetzten?  

Wie finde ich einen Praktikumsplatz? 

Der erste Schritt für dich ist, erst einmal eine passende Stelle zu finden, auf die du dich bewerben 
kannst. Dabei stehen dir einige Möglichkeiten zur Verfügung: Etwa Stellenanzeigen in der Zeitung 
oder Praktikumsbörsen im Internet. Schau aber auch mal direkt auf die Homepages deiner 
Wunschunternehmen. Selbst wenn dort keine konkrete Praktikumsstelle ausgeschrieben ist, kannst 
du dich initiativ bewerben. Auch eine gute Alternative ist es, dich im Familien- und Freundeskreis 
umzuhören. Vielleicht arbeitet ja deine Tante zufällig in einem interessanten Betrieb oder ein Freund 
kennt eine Firma, die gerne Praktikanten annimmt.  

Tipp: Bei AZUBIYO kannst du dich über interessante Unternehmen in deiner Region informieren, die 
evtl. als Praktikumsbetriebe in Frage kommen: www.azubiyo.de/schuelerpraktikum Und über den 
AZUBIYO-Berufswahltest findest du heraus, welche Unternehmen besonders gut zu deinen Stärken 
passen.  

Wie bewerbe ich mich richtig?  

Ist die Suche nach einem interessanten Praktikumsplatz geglückt, heißt es: Bewerben! Und das 
möglichst frühzeitig, denn gerade bei bekannten Betrieben herrscht oft großer Andrang. Wie du dich 
bewirbst, unterscheidet sich in der Regel nicht viel von einer Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz 
oder eine Festanstellung. Dazu gehören Anschreiben, Lebenslauf und dein letztes Zeugnis.  

Tipp: Hier findest du Musteranschreiben, eine Checkliste, Tipps & Tricks zur Bewerbung und vieles 
mehr: www.azubiyo.de/bewerbung/schuelerpraktikum 

   

 

http://www.azubiyo.de/schuelerpraktikum
http://www.azubiyo.de/bewerbung/schuelerpraktikum


Praktikumsvorbereitung 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Das Schülerpraktikum – Vorbereitung  

Übung: Recherchiere in Praktikumsbörsen oder unter www.azubiyo.de/schuelerpraktikum und wähle dir 3 interessante Praktikumsstellen aus. Sammle auf 
diesem Arbeitsblatt die wichtigsten Infos, die du später für deine Bewerbung brauchst.  

Name und Adresse des Unternehmens 1:  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

An wen musst du deine Bewerbung richten:  
(Name, Email, Telefon) 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Was macht das Unternehmen: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Welche Tätigkeiten erwarten dich im Praktikum: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Welche Fähigkeiten werden von dir gefordert: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

In welchen Berufen bildet der Betrieb noch aus: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Weitere Infos, die dir wichtig erscheinen: 

_____________________________________________

_________ 

 

Name und Adresse des Unternehmens 2:  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

An wen musst du deine Bewerbung richten:  
(Name, Email, Telefon) 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Was macht das Unternehmen: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Welche Tätigkeiten erwarten dich im Praktikum: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Welche Fähigkeiten werden von dir gefordert: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

In welchen Berufen bildet der Betrieb noch aus: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Weitere Infos, die dir wichtig erscheinen: 

_____________________________________________

_________ 

 

Name und Adresse des Unternehmens 3:  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

An wen musst du deine Bewerbung richten:  
(Name, Email, Telefon) 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Was macht das Unternehmen: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Welche Tätigkeiten erwarten dich im Praktikum: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Welche Fähigkeiten werden von dir gefordert: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

In welchen Berufen bildet der Betrieb noch aus: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Weitere Infos, die dir wichtig erscheinen: 

_____________________________________________

_________ 

 

http://www.azubiyo.de/schuelerpraktikum


Praktikumsnachbereitung   
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Mein Praktikum: Nachbereitung 

Dieses Arbeitsblatt soll dir dabei helfen, dein Praktikum im Nachhinein noch einmal zu bewerten. Die 
Überlegungen sind zeitgleich die ideale Vorbereitung für das Verfassen deines Praktikumsberichts.  

Name und Adresse des Betriebs: _______________________________________________________ 

Praktikum im Ausbildungsberuf: ________________________________________________________ 

Zeitraum des Praktikums: _____________________________________________________________ 

Name des Praktikumsbetreuers: ________________________________________________________ 

 
Übung 

Fülle in der Tabelle aus, welche Aufgaben du besonders gut und welche du weniger gut fandst und 
begründe deine Entscheidung. Das macht es dir später leichter, zu beurteilen, ob du dir eine 
Ausbildung oder ein Duales Studium in diesem Bereich vorstellen kannst.  
 

Diese Aufgaben haben mir gefallen: Begründung: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Diese Aufgaben haben mir nicht gefallen: Begründung: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Praktikumsnachbereitung   
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Nützliche Kenntnisse und Fähigkeiten, die ich durch diese Aufgaben erworben habe: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Welches Arbeitsumfeld habe ich kennen gelernt? (Kreuze an) 

 

Laden / Geschäft    Personenbeförderung 

Labor / Forschungseinrichtung   Büro 

Großveranstaltungen / Messen / Konzerte Atelier / Künstlerwerkstatt 

Freie Natur     Baustelle 

Auto / Lieferwagen / LKW   Werkstatt / Fertigung / Handwerksbetrieb 

Gastronomie     Arztpraxis / Pflege / Betreuung 

 

 

Kann ich mir dieses Umfeld auch für meinen zukünftigen Arbeitsplatz vorstellen? Warum? 
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Praktikumsbeurteilung 

Schüler/in:    ________________________________________________________________ 

Schule mit Anschrift:  ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

Praktikumsbetrieb:  ________________________________________________________________ 

Betreuer im Betrieb:  ________________________________________________________________ 

Die Schülerin / der Schüler hat von _____________________________ bis _____________________________ 

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

Auftreten & Benehmen   ++     +  o  -  -- 

Teamverhalten & Hilfsbereitschaft ++     +  o  -  -- 

Pünktlichkeit & Zuverlässigkeit  ++     +  o  -  -- 

Interesse & Motivation   ++     +  o  -  -- 

Auffassungsgabe   ++     +  o  -  -- 

Kommunikationsfähigkeit  ++     +  o  -  -- 

Belastbarkeit    ++     +  o  -  -- 

Eigeninitiative & Selbstständigkeit ++     +  o  -  -- 

Arbeitsqualität    ++     +  o  -  -- 
_________________________________________________________________________________________ 
++ sehr gut + gut o in Ordnung - mit Abstrichen -- nicht akzeptabel 

 

 

Wären Sie bereit, nächstes Jahr wieder einen Praktikanten zu übernehmen?  Ja Nein 

Sonstige Bemerkungen: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________       _______________________________ 

Ort, Datum          Unterschrift des Betreuers 


