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Praktikumsvertrag 

 

zwischen 

 

___________________________________________________________ 

(Stempel des Betriebes) 

-nachfolgend Praktikumsbetrieb genannt – 

 

und 

 

____________________ wohnhaft in __________________________________ 

(Name der Schülerin/des Schülers)          (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 

wird nachstehender Vertrag zur Ableistung des unter fachlicher Anleitung durchlau-

fenden Praktikums in Klasse 8 geschlossen. 

 

§1 

Dauer des Praktikums 
 

Das Praktikum dauert von Montag, den 25.04.2022 bis Freitag, den 06.05.2022. 

Die tägliche Arbeitszeit beträgt ___________ Stunden. (mindestens 7 Stunden/Tag) 

Beginn: __________  Ende: ____________ 

Flexible Zeiten: ________________________________________________________ 

 

§ 2 

Inhalt des Praktikums 
 

_____________________ wird in den folgenden Arbeitsbereichen eingesetzt: 

(Name der Schülerin/des Schülers) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Original Schule / Kopie Betrieb und Schüler 



 

 

Zu beachtende Besonderheiten (besondere Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe, Ge-

sundheitszeugnis, etc.) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

§3 

Pflichten der Praktikumsstelle 

Die Praktikumsstelle verpflichtet sich entsprechend der an der Schule geltenden Rege-

lungen (siehe Information für die Praktikumsbetriebe) anzuleiten und das Jugendar-

beitsschutzgesetz einzuhalten. «Name» wird Hilfestellung bei der Erstellung der je-

weiligen Auswertung (Praktikumsmappe/Präsentation) gegeben. 

 

§4 

Pflichten der Praktikantin/des Praktikanten 

 

________________________ verpflichtet sich 

(Name der Schülerin/des Schülers) 

 

 

1. alle gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen; 

2. die übertragenen Arbeiten gewissenhaft auszuführen; 

3. die Betriebs-/Geschäftsordnung und die Unfallverhütungsvorschriften zu be-

achten, sowie Einrichtungen, Werkzeuge, Geräte und Maschinen sorgsam zu 

behandeln; 

4. die Interessen der Praktikumsstelle zu wahren und über Vorgänge in der Prak-

tikumsstelle Stillschweigen zu bewahren; 

5. bei Fernbleiben die Praktikumsstelle unverzüglich zu benachrichtigen, bei Er-

krankung spätestens am dritten Tage eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 

 

§5 

Pflichten der Sorgeberechtigten 

Die Sorgeberechtigten halten Ihre Tochter/ Ihren Sohn zur Erfüllung der aus dem 

Praktikumsvertrag erwachsenden Verpflichtungen an. 
 



 

 

 

 

Sonstige Vereinbarungen 

 

Das Praktikum kann nur stattfinden, wenn es die Vorgaben des Bildungs-

ministeriums unter Berücksichtigung der Entwicklung der Corona-Pande-

mie erlauben. Die Hygieneregeln müssen auch in den Praktikumsbetrieben 

eingehalten werden. 

 

□  _________________ darf Bilder zur Anfertigung ihrer/ seiner Mappe/Präsenta- 

(Name der Schülerin/des Schülers)  

 

tion erstellen und sie im Rahmen der Mappe/Präsentation verwenden. 

 

□  Eine Erstellung von Bildern im Rahmen des Praktikums ist nicht  

 erlaubt/erwünscht. 

 

□  Sonstige Regelung: 

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________, den ______________ 

   

 

____________________________   

(für den Praktikumsbetrieb) 

 

____________________________  ____________________________  

 (Name der Schülerin/ des Schülers)      (Sorgeberechtigte/r) 


