
Informationen zum Praktikum
bekommst du auch in der

Berufswegplanungsmappe!!
A NT W O R T E N a u f  d e i n e
Arbeitszeiten?

Nicht mehr als 7 Stunden, wenn Du unter 15 Jahre alt bist.

Nicht mehr als 8 Stunden, wenn Du 15 und älter bist.

Solltest du am Wochenende arbeiten (z.B. im Krankenhaus), dann hast Du an einem anderen Tag frei!

Praktikumsbeurteilung für meine Bewerbungsmappe!
Gibt’s am letzten Tag, falls nicht, bleib dran.

Tipp: Solltest du nach mehrmaligem Nachfragen nichts bekommen, muss die Schule nachhaken!

Pausen?
30 Minuten bei bis zu 6 Stunden.

60 Minuten bei mehr als 6 Stunden.

Gibt’s Geld?
Nein, es gibt keinen rechtlichen Anspruch auf eine Vergütung.

Wieso sollte ich einen Vertrag für das Praktikum unterschreiben?
Der Vertrag bietet Sicherheit und beugt Missverständnissen im Verlauf des Praktikums vor.

Welche Aufgaben brauche ich nicht zu machen?
Tragen und Heben von schweren Sachen.

Aufgaben, die eine zu große Verantwortung bedeuten.
Schweigepflicht?
Betriebsgeheimnisse dürfen nicht an Personen außerhalb des Betriebs weitergegeben werden!

Manchmal muss eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben werden.

Nervös am ersten Tag!
Tipps:

Ich kenne den Name und  die Telefonnummer der Ansprechperson.

Ich kenne den Weg zum Betrieb.

Ich nehme was zu Essen und Trinken mit.

Ich bin pünktlich, angemessen gekleidet und freundlich zu den Mitarbeiter/innen.

Ich bin interessiert an den Aufgaben, stelle Fragen, halte die Regeln des Betriebes ein.

Ich stehe nicht mit den Händen in den Taschen gelangweilt irgendwo rum!

Kein Urlaubsanspruch!
Für eine Befreiung aus wichtigem Grund ist die Schule zuständig.

Du hast dich verletzt oder einen Unfall!
Während des Schulpraktikums bist Du über die Schule unfallversichert.

Während des freiwilligen Praktikums in den Ferien muss der Betrieb Dich bei der Berufsgenossenschaft anmelden.

Tipp: Praktikumsvertrag mit versicherungsrechtlichen Regelungen abschließen! Praktikumsvertragsmuster

gibt‘s bei der Handwerkskammer oder der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Du hast etwas kaputt gemacht oder einen Schaden verursacht!
Während des Schulpraktikums bist Du über die Schule haftpflichtversichert.

Während des freiwilligen Praktikums müssen Deine Eltern für den Schaden aufkommen.

Tipp: Achte darauf, dass ihr eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen habt! Sonst kann es teuer werden.

Ich bin krank und kann nicht kommen!
Informiere Schule und Praktikumsbetrieb sofort am ersten Tag!

Frage nach, ab wann Du ein ärztliches Attest brauchst.Der letzte Praktikumstag…
Verabschiede Dich nett und höflich und bedanke Dich bei allen!

Du kannst Dir vorstellen, dort deine Ausbildung zu beginnen? Frage schon mal nach, ob das geht!
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