
             

Vertrag über ein 

Schülerpraktikum 
 

 

Zwischen dem Schüler/der Schülerin ........................................................................ 

       Name  Vorname 

 

geb. am .................................... in .............................................................................. 

wohnhaft in ................................................................................................................. 

 

und dem 

 

Betrieb ......................................................................................................................... 

 

vertreten durch ............................................................................................................. 

    Name    Vorname 

 

 

 

wird eine freiwillige Tätigkeit als Praktikant zur Berufsorientierung durchgeführt. 

Die Unfallversicherung ist durch den Schulträger und die Haftpflichtversicherung durch das 

Land gegeben. Dem Praktikanten werden folgende Tätigkeiten übertragen: 

 

 Abteilung / Bereich     Tätigkeit 

 
 

   Die tägliche Arbeitszeit beträgt 6 Stunden. 

 

 

 

Die Tätigkeit beginnt am ........................... und endet am ........................... . 

 

Zusatzvereinbarungen durch den Betrieb: 

 

 

 

 …………………………..     .…………………………… 

 Schüler/in       Betrieb 
        (Stempel und Unterschrift) 

 

 

Der Tätigkeit stimmen zu: 

 

 

 …………………………...     .……………………………… 

Schulleiterin       Sorgeberechtigte/r 
 

(Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme über die Hinweise zum Praktikum.)  
       



Beurteilungsbogen 
 

(Praktikumszeitraum: von .................. bis ..................) 
 

Name: ............................... Vorname: .................................. geb.: .............................. 
 

Praktikumsbetrieb: ............................................................................................................. 
 

→ Auszufüllen durch den Betrieb!!!  

Lernver- 

mögen □ 
begreift sofort 

□ 
lernt leicht 

□ 
lernt durchschnittlich 

□ 
lernt langsam 

Denkver- 

halten □ 
denkt richtig 

und selbstständig 

□ 
denkt mit 

□ 
denkt durchschnittlich 

□ 
unselbstständig, 

schablonenhaft, z.T. 

ungenügend 

Sprachver- 

mögen □ 
sehr sicher und 

verständlich 

□ 
sicher und richtig 

□ 
durchschnittlich, 

manchmal Fehler 

□ 
unsicher und 

fehlerhaft 

Interesse □ 
sehr wissbegierig 

□ 
interessiert 

□ 
durchschnittlich 

□ 
nicht mehr als nötig, 

z.T. ohne Interesse 

Arbeitstempo □ 
außerordentlich zügig 

□ 
schnell und 

gleichmäßig  

□ 
durchschnittlich, mal so 

mal so 

□ 
langsam, 

überlastet 

Arbeitsgüte □ 
äußerst sorgfältig und 

genau 

□ 
gewissenhaft 

□ 
durchschnittlich 

□ 
flüchtig, ober- 

flächlich 

Selbst- 

ständigkeit □ 
sehr selbstständig 

□ 
selbstständig 

□ 
durchschnittlich 

□ 
braucht häufig 

Anleitung und Hilfe 

Zusammen - 

arbeit □ 
selbstsicher 

und hilfsbereit 

□ 
anpassungsfähig 

□ 
unauffällig, 

ordnet sich unter 

□ 
passt sich schwer an, 

uneinsichtig 

 

besondere Stärken: 
 

 

 

 

 

besondere Schwächen: 
 

 

 

 

 

Fehltage:   entschuldigt:    unentschuldigt: 

 

 

 

 

..................................................      ................................................ 
 Beurteiler        Schüler/in  



Kompetenznote zum Praktikum 
 

 

selbstständige Praktikumsplatzsuche 

(ohne Hilfe von Schule) 

1 Pkt. 

 

termingerechte Abgabe des Vertrages 
(Abgabe innerhalb der vorgegebenen 3 Tage) 

1 Pkt. 

 

vollständiger Vertrag 
(bei vorgegebenen Abgabeterminen vollständig) 

1 Pkt. 

 

Vertrag ordentliche Form 
(Vertrag ist sauber, max. 1x geknickt) 

1 Pkt. 

 

Hefter vorhanden 
(Schüler gibt Aufgaben und Beurteilung im 

ordentlichen Hefter eingeheftet ab) 

1 Pkt. 

 

vollständige und termingerechte 

Abgabe der Aufgaben und 

Beurteilung 
(Abgabetermin wird eingehalten, Unterlagen 

sind vollständig) 

1 Pkt. 

 

  

Gesamtpunktzahl 6 Pkt. 
 

Die Kompetenznote wird bei jedem Praktikum erteilt (außer: letztes Praktikum Klasse 10 und Klasse 9 

Abgangsschüler). 

 


