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Du bist Gast in einem Unternehmen. Achte deshalb besonders auf Pünktlichkeit,
Ordnung und Höflichkeit.
Jeder Betrieb hat eine Betriebsordnung. Frage bitte vor Praktikumsbeginn danach und
lasse dir die wichtigsten Regeln erklären (auch Sicherheitsunterweisung).
Warte nicht, bis dir jemand eine Aufgabe gibt, sondern frage auch selbst, was du tun
könntest. Sei aktiv!
Frage sofort, wenn du etwas nicht verstanden hast. Wer fragt, ist nicht dumm, sondern
zeigt, dass er etwas lernen möchte!
Nutze das Praktikum, um möglichst viel von dem Beruf und dem Betrieb kennen zu
lernen.
Bedenke, dass es eventuell Bereiche gibt, in die der Betrieb keinen Einblick gewährt.
Auch für Praktikanten gilt das Betriebsgeheimnis (Behalte vertrauliche Informationen
unbedingt für dich)!
Gehe sorgfältig und vorsichtig mit den Arbeitsmitteln und -maschinen des Betriebes
um! Sollte dir dennoch ein Missgeschick unterlaufen, dann melde dich sofort bei
deinem Betreuer im Betrieb. Setze nie Maschinen ohne Erlaubnis in Betrieb. Trage,
falls erforderlich, immer die vorgeschriebene Schutzkleidung.
Bei Krankheit oder einem anderen Verhinderungsgrund informierst du bitte sofort den
Betrieb und die Schule.
Nimm niemals etwas aus dem Betrieb mit, ohne vorher eine weisungsbefugte Person
zu fragen (Chef/in, Abteilungsleiter/in). Dies gilt auch für Prospekte, Anleitungen,
Informationsmaterial und Werkzeug.
Bedanke dich am Ende des Praktikums bei deinen Vorgesetzten bzw. bei der
Firmenleitung. Bitte um eine Praktikumsbescheinigung bzw. um eine -beurteilung.
Sollte der Betrieb kein eigenes Formblatt haben, so biete unser Formblatt an.
Gib im Praktikum nicht vorschnell auf - vergiss nicht, dass alles für dich neu und
ungewohnt ist. Sprich bei Problemen deinen Lehrer an.

Schulische Hinweise zum Betriebspraktikum
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Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung. Arbeitsbeginn und -ende legt
der Betrieb fest. Versicherungsschutz besteht für den direkten Weg zum Betrieb,
während des Aufenthaltes im Betrieb und für den direkten Weg vom Betrieb zum
Elternhaus.
Bei einem Unfall muss umgehend die Schule informiert werden.
Das Fahren von Fahrzeugen, für die ein Führerschein oder eine besondere Ausbildung
erforderlich ist, ist untersagt - auch wenn die Schülerin / der Schüler einen
entsprechenden Führerschein besitzt!
Dein Lehrer besucht dich während des Praktikums. Solltest du auswärtig eingesetzt
sein, so teile dies deinem Lehrer rechtzeitig mit.
Führe für das Praktikum die bereitgestellte Mappe. Diese Mappe hilft dir die Berufsund Arbeitswelt besser zu erfassen. Die betrieblichen Betreuer sind zudem sicherlich
bereit, bei einzelnen Aufgaben Ratschläge und Hinweise zu geben.
Bei Problemen mit dem Praktikum informierst du deinen Betreuungslehrer, damit eine
gemeinsame Lösung gesucht werden kann.
Bei Wege- oder Betriebsunfällen (Zeugen notieren!) ist die Schule sofort zu
verständigen.

Gefahrensymbole am Arbeitsplatz

Sicherheitssymbole am Arbeitsplatz
Schutzkleidung tragen

Rauchen verboten

Handschuhe tragen

Offenes Feuer verboten

Schutzbrille tragen

Unbefugten Zutritt verboten

Festes Schuhwerk tragen

Essen und Trinken verboten

Atemschutz verwenden

Nicht mit Wasser löschen

Gesichtsschild benutzen

Erste Hilfe

Beachte bitte auch:
• Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten!
• An drehenden Maschinen keine Handschuhe oder offenes langes Haar! Kein
Schmuck und keine Piercings! Passende Kleidung!
• Fluchtwege bzw. Alarmsignale erklären lassen.
Jede Firma gibt dir eine Sicherheitseinweisung – es geht um deine Gesundheit!

