
1/2 
Checkliste – Betriebspraktikum (Schuljahr 2022/2023) 

 

Checkliste – Betriebspraktikum (Schuljahr 2022/2023) 
 

 

Um einen reibungslosen Ablauf in der Vorbereitung des Praktikums sicher zu stellen, sind 

folgende Hinweise zu beachten. 
 

Zeitraum des Betriebspraktikums: 06.03.2023 – 10.03.2023 

 

Vorbereitung: 

 

 Jeder Schüler bewirbt sich in entsprechender Form (persönlich/schriftlich) bei seinem 

Praktikumsbetrieb. Ein Praktikum im Ausland ist versicherungstechnisch nicht 

möglich. 

 

 Mit dem Betrieb ist abzuklären, ob eine Infektionsschutzbelehrung 

(„Gesundheitspass“) benötigt wird.  

 

 Es ist das vorgegebene Vereinbarungsdokument zu verwenden. 

 

 Außerhalb des SM-Kreises sowie des Einzugsgebietes des WAK-Kreises benötigen die 

Schüler eine schriftliche Erklärung der Eltern. 

Inhalte: 

o Name des Schülers 

o Wo wird das Praktikum durchgeführt? (Name und Adresse des Betriebes) 

o Absicherung durch genannte Person 

o Verzichtserklärung auf Spesen und Fahrtkosten 

o Datum, Ort, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 Die Praktikumsvereinbarung (in zweifacher Ausfertigung) und die Beantragung eines 

Fahrausweises sind bis zum 04.01.2023 beim Leiter des Betriebspraktikums an der 

Schule abzugeben. 

 

 Infektionsschutzbelehrung (falls benötigt): 

o Zum Termin der Infektionsschutzbelehrung ist der Fragebogen und die 

Erklärung für die Infektionsschutzbelehrung von den Erziehungsberechtigten 

vorausgefüllt und unterschrieben mitzubringen 

o Eine Teilnahme der Erziehungsberechtigten zur Schulung ist nicht 

erforderlich.  
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Durchführung:  

 

 Bearbeitung der Praktikumsaufgaben 

 

 Der Betrieb beurteilt die Leistungen der/des Praktikanten/in. Dabei ist das 

vorgegebene Bewertungsraster zu verwenden. (siehe „betriebliche Beurteilung“) 

 

 Der Betrieb stellt dem Praktikanten eine Praktikumsbescheinigung aus. (siehe 

„Zertifikat“) 

 

 

Nachbereitung: 

 

 

 Bis zum 24.03.2023 um 15.00 Uhr muss der Praktikumsbericht in digitaler Form über 

die TSC hochgeladen und abgegeben werden.  

 

 

Allgemeine Informationen: 

 

• Alle Aufgabenstellungen und Unterlagen sind auf der Internetseite des Rhön-

Gymnasiums unter dem Thema „Projekte“ → „Betriebspraktikum“ abrufbar. 

 

• Die Praktikumsaufgaben werden benotet. 

 

• Versicherungsschutz für unsere Praktikanten besteht auf dem Weg zum Praktikum, 

während und bis zu ihrer Ankunft nach dem Praktikum zu Hause. 

 

• Für alle Informationen und ggf. Unterschriften ist ausschließlich der betreuende 

Lehrer zuständig, nicht die Schulleitung. 


