
Betrifft: Berufsschnuppertag der 8. Klassen 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

am 26.03.2020 werdet ihr euren Berufsschnuppertag durchführen. Deshalb solltet
ihr rechtzeitig diese Informationen gründlich lesen und beachten. Bei Rückfragen
stehen wir gerne zur Verfügung. 

Hier eine Übersicht der wesentlichen Einzelheiten, die ihr beachten solltet, damit
euer Praktikum gelingt:

1. Checkliste zu den Formalitäten:

 Vor Beginn des Praktikums sollte der Betrieb das beigefügte „Merkblatt zur
Durchführung des Schülerpraktikums“ erhalten haben.

 Die schriftliche Zusage des Betriebs hast du erhalten. 
 Alle wichtigen Informationen zum Betrieb liegen der Schule vor (Tel.-Nr., An-

schrift, Name des Betreuers etc.).
 Der Fahrweg zur Praktikumsstelle ist bekannt.
 Fahrausweise sind, wenn nötig, besorgt worden (Fahrgeld kann nicht erstat-

tet werden!).
 Ihr beginnt mit Arbeitsbeginn des Betriebs euer Praktikum (genaue Uhrzeit

vorher erfragen!).
 Ihr seid durch den Schulträger versichert. 

2. Spielregeln im Betriebspraktikum

 Der Betrieb hat euch freiwillig aufgenommen, so dass ihr als Gast bestimmte
Regeln einhalten solltet. Bedenkt bitte, die Betriebe betreiben für die Durch-
führung von Schülerpraktika einen erhöhten Arbeitsaufwand und der einzel-
ne  Mitarbeiter  muss  seine  „eigentliche“  Arbeit  auch  noch  erledigen.  Ge-
schicktes Verhalten von eurer Seite kann den Mehraufwand in Grenzen hal-
ten: Pünktlichkeit, Höflichkeit und das genaue Befolgen von Anordnungen der
Betreuer im Betrieb und anderer Mitarbeiter sind daher extrem wichtig. Die
vorgegebene Betriebsordnung gilt in dieser Zeit auch für euch! 

 Da im Betrieb viele Dinge für euch Neuland sein werden, werdet ihr sicher
nicht sofort alles verstehen und einsehen können. Habt Geduld und achtet
darauf,  was erlaubt bzw. üblich ist.  Die Vorschriften zum Unfallschutz
sind unbedingt einzuhalten! 

 Sollte es doch einmal Probleme mit Mitarbeitern oder dem Betreuer im Be-
trieb geben, vor allem wenn etwas von euch verlangt wird, das den Bestim-
mungen zur Durchführung von Schülerpraktika (vgl. Merkblatt) widerspricht,
informiert bitte sofort die Schule.

 Sollte jemand während des Praktikums erkranken, verständigt er / sie bitte
sofort telefonisch den Betrieb und legt dafür in der Schule eine Entschuldi-
gung der Klassenleitung vor! Der Berufsschnuppertag wird dann zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Bedenkt bitte: Der Berufsschnuppertag vermittelt euch in der Regel erste Einblicke
in die Arbeitswelt. Wie viel Erfahrungszugewinn ihr tatsächlich dabei erfahrt, hängt
nicht nur von der Vorbereitung durch die Schule und den Möglichkeiten deines Be-
triebs ab, sondern ganz besonders auch von eurer Einstellung zum Praktikum und
eurer Einsatzbereitschaft.

Ich wünsche einen guten Verlauf des Praktikums!

Frau Köhn  (Arbeitskreis Berufliche Orientierung)


