
Schülerbetriebspraktikum

Nun geht es los! Was ist zu beachten?

Das Praktikum soll dir Einsichten ins Arbeitsleben gewähren und dir Freude bereiten. Dabei sollst 
du gesund bleiben und musst deshalb das Jugendarbeitsschutzgesetz beachten. 

Daher sind nicht alle Arbeiten erlaubt! Dazu zählen:
• der Umgang mit Gefahrstoffen sowie Arbeiten an gefährlichen Maschinen,
• das Heben von schweren Lasten und stundenlanges Stehen,
• Tätigkeiten mit Ansteckungsgefahr, Arbeiten unter Zeitdruck,
• sittenwidrige Tätigkeiten, 
• Arbeiten mit zu hoher Verantwortung wie zum Beispiel der Umgang mit Geld.

Was darf ich machen?
• Mitarbeiten, helfen, beobachten, Fragen stellen, mein Smartphone nur in den Pausen 

nutzen, zuhören, also alles, um Einblicke in dein zukünftiges Berufsleben zu bekommen. 
Du sammelst Erfahrungen und manchmal verändern diese auch deine bisherigen 
Vorstellungen.

• Für die anstehende Auswertung und Präsentation kannst du schon, neben den 
Tagesberichten, Stichpunkte, Fotos (nach Absprache mit dem Betrieb!), Skizzen, Pläne und
eventuell auch Material anfertigen  und sammeln.

• pünktlich erscheinen, höflich auftreten, Hilfe anbieten – Denk immer daran, dass deine 
Eltern stolz auf dich sind und du unsere Gutenberg-Schule würdig vertrittst!

Wie lange darf ich arbeiten?
Deine tägliche Arbeitszeit beträgt 6 Zeitstunden im Zeitraum von 6:00 bis 20:00 Uhr, hinzu 
kommt noch eine gesetzliche Pause von mindestens 30 min, sodass du mindestens 6,5 Stunden im 
Betrieb bist. Anschließend hast du ausreichend Zeit die Tagesberichte anzufertigen. Im Praktikum 
wird von Montag bis Freitag gearbeitet, am Samstag nur in Absprache mit deinen Eltern und der 
Schule und einem freien Ausgleichstag in der Woche.

Wie verhalte ich mich bei Krankheit und bei Unfällen?
Solltest du krank sein, informiere den Betrieb sofort und die Schule noch am selben Tag. Deine 
schriftliche Entschuldigung muss innerhalb von drei Tagen in der Schule eingegangen sein. 
Bei Unfällen während der Arbeitszeit musst du dies unbedingt im Unfallbuch der Schule eintragen
lassen. 

Wie werde ich im Praktikum betreut?
Im Praktikumsbetrieb hast du einen benannten  Betriebsangehörigen als Ansprechpartner, aber 
auch wir in der Schule sind für dich da.  Bei Problemen oder Hinweisen kannst du  Kontakt zu 
deiner/em WAT- Lehrer*in aufnehmen. 

Neu!! Bitte Beilageblatt zum Infektionsschutz beachten!!

Wir wünschen viel Erfolg!


