
GESAMTSCHULE HEINSBERG-WALDFEUCHT 

TEAM BERUFSORIENTIERUNG 

 

 

 

Parkstraße 21 

52525 Heinsberg 

Tel. 02452-15717-100 

 

Praktikumsvertrag zum zweiwöchigen Schülerbetriebspraktikum im Jg. 10 

Zwischen der Schülerin / dem Schüler: ___________________________________, Klasse: _______ 

und  

dem Praktikumsbetrieb: ____________________________________________________________ 

wird für den Zeitraum: von Montag, 14., bis Freitag, 25. August 2023  

folgender Vertrag geschlossen: 

 

1. Allgemeines 

Im Rahmen des Schülerbetriebspraktikums soll die Praktikantin / der Praktikant die Regeln und Gesetzmäßigkeiten betriebli-

cher Abläufe kennenlernen und eigene berufliche Fertigkeiten erproben. Das Schülerbetriebspraktikum ist eine Schulveran-

staltung, somit besteht gemäß § 539 Abs. 1 Nr. 14b RVO eine gesetzliche Unfallversicherung. 

 

2. Pflichten der Vertragspartner 

Der Praktikant … 

Name: ________________________________________________________  

Anschrift: _____________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

Telefon: ______________________________________________________  

Geburtsdatum: _________________________________________________  

betreuende/r Lehrer/in: _________________________________________  

… verpflichtet sich, sich dem Ziel dieser Orientierungsmaß-

nahme entsprechend zu verhalten, insbesondere … 

 sich zu bemühen, die angebotenen Kenntnisse und Fer-

tigkeiten zu erwerben, 

 den notwendigen Anleitungen der Weisungsbefugten 

nachzukommen, 

 die geltenden Arbeitsordnungen und Unfallverhütungs-

vorschriften sowie Vorschriften über Schweigepflicht zu 

beachten, 

 bei Krankheit unverzüglich den Praktikumsbetrieb und 

die Schule zu unterrichten und spätestens am dritten 

Werktag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (ärztli-

ches Attest) oder eine sonstige amtliche Bescheinigung 

einzureichen. 

 

 

Datum & Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

 

Einverständniserklärung 

Ich bin mit der Durchführung des Praktikums einverstanden. 

 

 

Datum & Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Der Praktikumsbetrieb … 

Betrieb: _______________________________________________________  

Anschrift: ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

Praktikumsbetreuer/in: ___________________________________________  

E-Mail: ________________________________________________________  

Telefon / Mobil:  ________________________________________________  

… verpflichtet sich, … 

 den Praktikanten so zu beschäftigen, dass er testen kann, 

ob eine Ausbildung in diesem Berufsfeld sinnvoll er-

scheint (Für den Betrieb entsteht keine Verpflichtung zu 

einer späteren Übernahme.) 

 umgehend die Schule und die Erziehungsberechtigten zu 

verständigen, wenn der Praktikant nicht erscheint, 

 die Jugendarbeitsschutzbestimmungen einzuhalten. 

Weitere wichtige Informationen zum Praktikum,  

sofern bereits bekannt (bitte ankreuzen): 

 Am ersten Praktikumstag erscheint der Praktikant 

 

um ______________ Uhr. 

 Folgende Dinge sind mitzubringen bzw. zu beachten: 

 

_____________________________________________________ 

 Tägliche Arbeitszeit von ___________ Uhr bis ___________ Uhr. 

 An folgenden Tagen wird nicht gearbeitet: 

 Mo.      Di.      Mi.      Do.      Fr.      Sa. 

 

 

 

Datum & Unterschrift & Stempel des Betriebes 
 


