
Hinweise zum Betriebspraktikum 

Das musst du im Betrieb abgeben! 

•   Gib dem Betreuer / der Betreuerin im Betrieb am ersten Tag das Exemplar der Betriebsver-
einbarung, das du von deinem betreuenden Lehrer kurz vor Beginn des Praktikums zurück-
bekommen hast. (Ausnahme Polizei!) 

•   Gib dem Betreuer / der Betreuerin im Betrieb am ersten Tag die Telefonnummer deines 
betreuenden Lehrers, damit er/sie in besonderen Fällen sofort anrufen kann (s. unten) ! 

Arbeitszeit der Praktikanten (s.a. JuaArbSchG) 

•   6 Stunden pro Arbeitstag plus Pausen! 

•   Arbeitszeit zwischen 7 Uhr und höchstens 20 Uhr. 

•   5 Arbeitstage (Mo - Fr) pro Woche. (Ausnahmen: Samstagsarbeit z.B. im Supermarkt) 

•   Pausen: mindestens 30 Minuten, (zweimal 15 Minuten geht auch), frühestens nach einer Stunde, 
spätestens nach 4 Stunden 30 Min. Die Pause kann nicht hinten angehängt werden!!! 

•   Mehrarbeit ist nicht erlaubt. 

Im Krankheitsfalle 

•   den Betrieb vor Arbeitsbeginn anrufen! 

Tel.:_____________________ («-Trage die Telefonnummer deines Betriebes hier ein!) 

•   den betreuenden Lehrer Herrn / Frau ____________________ anrufen bis spätestens 8.00 Uhr! 

Tel.:____________________ 

•   Wegen Krankmeldungen bitte nicht in der Schule anrufen! 

•   Die schriftliche Entschuldigung muss spätestens am ersten Tag nach dem Praktikum in der Schule 
abgegeben werden! 

Sonstiges 

•   Praktikanten dürfen keine finanzielle Vergütung vom Betrieb annehmen. 
Gegen Fahrgeld und kostenlose Ausgabe von Mahlzeiten ist nichts einzuwenden. 

•   Es ist nicht gestattet, sich gegenseitig im Betrieb zu besuchen! 

•   Der Betriebsbetreuer / die Betriebsbetreuerin hat die fachliche Aufsichtsfunktion. Während der 
Abwesenheit des Betreuungslehrers hat er/sie auch die für die Einhaltung der Disziplin nötige 
Aufsichtsfunktion. 

•   Die Praktikanten müssen vom Betrieb ausführlich über die Unfall- und Gesundheitsgefahren belehrt 
werden. 

•   Die Praktikanten dürfen sich nicht an gefährlichen Arbeitsstellen im Betrieb aufhalten und nicht mit 
gefährlichen Arbeitsstoffen in Berührung kommen. 

•   Die Praktikanten sollten sich im eigenen Interesse täglich Notizen über ihre Tätigkeiten machen. 

Praktikanten können wegen grober Verstöße gegen die Betriebsordnung nach telefonischer 
Benachrichtigung der Schule umgehend zur Schule zurückgeschickt werden!  
Das kann in manchen Fällen zusätzlich zu Schulstrafen für dich führen! 


