
Oberschule „Am Knöchel“ Sebnitz 
 

Aktenkundige Belehrung:  Schülerbetriebspraktikum         (letzte Aktualisierung: 03.05.2019) 
 

Die Teilnahme am Praktikum gehört zur Erfüllung der Schulpflicht. Nutze hier intensiv die Möglichkeit des 
Sammelns von wertvollen Erfahrungen. Du trittst in der Praktikumseinrichtung als Schüler der Oberschule  
„Am Knöchel“ auf! Wir erwarten von dir ein vorbildliches Auftreten! 
 

Abläufe und Vorschriften: 
Für das Schülerpraktikum gelten die Inhalte der Praktikumsvereinbarung, die relevanten  Vorschriften des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes und auch die von dir einzuhaltende Betriebsordnung deiner Praktikumseinrichtung 
sowie die dort bestehenden Gesundheits-,  Arbeits- und Unfallverhütungsvorschriften!  
Der Praktikant ist zur Verschwiegenheit über interne Betriebsangelegenheiten verpflichtet!  
 Frage  bei Bedarf bei deinem Praktikumsbetreuer im Unternehmen  nach! 
 
 

Das muss sein: 
- Pünktlichkeit – jeden Tag 
- höflich bleiben- zu jedem Mitarbeiter und in jeder Situation (z.B. zuerst grüßen) 
- anforderungsgerechte Kleidung tragen 
- Aufgaben konzentriert, umsichtig und zügig erledigen 
- Einsatz zeigen, selbst wenn man gerade keine Lust hat 
- gefährliche Situationen meiden, bei Bedarf den Betreuer darauf hinweisen 
- auch in schwierigen Situationen freundlich bleiben und ein klärendes Gespräch suchen 
- bei Unsicherheiten Fragen stellen 
- anderen helfen und selbst Hilfe annehmen 
- bei Krankheit: sofort telefonisch Betrieb und Schule informieren, ärztliche Bescheinigung notwendig:  

Kopie: Unternehmen – Original: Schule 
- gutes Auftreten auch außerhalb der Praktikumseinrichtung – das Unternehmen achtet auf sein Image 

 

Das geht nicht: 
- unaufgeräumter Arbeitsplatz 
- Pause machen, obwohl gerade keine ist 
- Hände in den Hosentaschen 
- häufige und längere Gespräche zu privaten Themen während der Arbeitszeit 
- unerlaubtes Verlassen des Arbeitsplatzes oder gar des Betriebsgeländes 
- Smartphone (Telefonieren, Surfen, Chatten, Musik hören - auch mit Kopfhörer, …) 
- Rauchen und Müll nicht aufräumen 
- Dinge unerlaubt mitnehmen 

 

Wichtig:  
- Übergib spätestens am ersten Praktikumstag das Original der Praktikumsvereinbarung deinem Betreuer! 
- Tritt während des Praktikums ein Problem auf, welches  du mit dem Betreuer im Unternehmen nicht klären 

kannst, informiere unverzüglich die Schule! 
- Unfälle, besondere Vorkommnisse etc. sind umgehend in der Schule zu melden! 
- Die Schule übernimmt keine Fahrtkosten zur Praktikumseinrichtung. 
- Eine individuelle Abrechnung der Fahrtkosten  -auch anteilig-  ist unter Einhaltung bestimmter Bedingungen 

beim Landratsamt Pirna möglich. Siehe dazu den Link zur Fahrtkostenabrechnung auf der Schulwebsite. 
- Der Schüler ist in der Zeit des Praktikums gesetzlich unfallversichert.  
- Der Schüler ist in der Zeit des Praktikums über den Schulträger haftpflichtversichert. 
- Die Vorgaben der gültigen „Belehrung zum Verhalten im Straßenverkehr“ sind zu beachten.   

 

Dokumentation: 
- Arbeite täglich an deinen Praktikumsunterlagen! Achte darauf, dass diese am Ende des Praktikums 

vollständig ausgefüllt sind.  
- Dein Betreuer benötigt Zeit zum Ausfüllen des „Beurteilungsformulars“.  Übergib ihm das Formular  

deshalb nicht erst am letzten Praktikumstag! 
- Gib alle Praktikumsunterlagen in einer Klemmmappe bis zum 3. Schultag nach dem Praktikum beim 

WTH-Lehrer ab! 


