
 

JOSEPH-VON-FRAUNHOFER-GYMNASIUM CHAM 

Dr. Muggenthaler-Straße 32      -      93413 Cham      -      09971/31083 

 

„Betriebspraktikum der 9. Jahrgangsstufe“ 2019/20 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

im Folgenden wollen wir euch einige Hinweise für eure Praktikumswoche geben: 

 

1. Das Praktikum soll euch möglichst viel „bringen“. Dies ist in erster Linie dadurch erreicht, dass 

ihr so viele Fragen wie möglich stellt. „Bohrt“ höflich, aber bestimmt nach, wenn euch etwas nicht 

genügend erklärt worden ist. Erster Ansprechpartner ist zunächst der Betreuer/die Betreuerin, 

aber ihr könnt und sollt auch allen anderen Mitarbeitern, vom Chef bis zum Auszubildenden, 

Fragen stellen.  

 

2. Alle Tätigkeiten, die ihr an den fünf Tagen ausführt, sollt ihr stichpunktartig dokumentieren. Die 

Vorlage dafür und alle weiteren Unterlagen findet ihr auf unserer Schulhomepage im internen 

Bereich. Zusatzinfos wie eine persönliche Bewertung oder euer Gefühl bei der Tätigkeit helfen 

beim Reflektieren des Praktikums. Um möglichst wenig zu vergessen, solltet ihr den täglichen 

Beitrag zum Berichtsheft jeweils gleich am Ende des Tages machen. 

 

3. Eure Arbeitszeit richtet sich an einer normalen Arbeitswoche, mindestens jedoch 30 Stunden. 

Außerdem müssen die Vorgaben des Jugendarbeitsschutzgesetzes beachtet werden.  

 

4. Sollte von euch über einen längeren Zeitraum (z.B. zwei Tage nacheinander) die gleiche Tätig-

keit verlangt werden, so wendet euch an die Betreuer mit der Bitte um eine andere Einteilung.  

 

5. Falls Probleme auftreten sollten, bei denen ihr glaubt, dass ihr sie ohne fremde Hilfe nicht lösen 

könnt, sagt es bitte euren Eltern und wendet euch auch an uns! 

 

6. Das Praktikum ist, obwohl ihr „außerhalb der Schule“ seid, eine Schulveranstaltung. Falls ihr 

nicht „in die Arbeit“ gehen könnt, müsst ihr nicht nur dem Betrieb Bescheid sagen, sondern auch 

der Schule eine Entschuldigung vorlegen! 

 

7. Denkt bitte auch daran, euch am Ende die Praktikumsbeurteilung ausstellen zu lassen! 

 

8. Den vollständigen Praktikumsbericht müsst ihr bis spätestens Freitag, den 24.07.2020, an Herrn 

Voit per E-Mail schicken unter ulrich.voit@jvfg-cham.de! Ebenso muss die Praktikumsbestäti-

gung bis zum gleichen Termin in Papierform bei Frau Haberl oder Herrn Voit abgegeben werden! 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß und erfolgreiche Tage bei eurem Praktikum! 

 

 
Irene Haberl, StD i. BV                                                        Ulrich Voit, StR 

             (Koordinatorin berufliche Orientierung)                                 (Fachbetreuer Wirtschaft und Recht) 

mailto:ulrich.voit@jvfg-cham.de
http://www.berufsorientierung-gymnasium.bayern.de/

