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Hinweise
Notiere dir den Abgabetermin für den Hefter, damit du diesen Termin nicht
versäumst.
Vor dem Praktikumsbeginn und am ersten Arbeitstag diese Seite ausfüllen. Das
Bild … sollst du bis zur Abgabe des Hefters ergänzen.
Lies vor dem Praktikumsbeginn die Belehrung, unterschreibe diese und lass sie
auch von deinen Eltern unterschreiben.
Praktikumskalender
Nimm für jede Woche zum Anfertigen der Tabelle ein extra Blatt, du darfst gerne
am PC arbeiten. Achte auf das Schreiben von Sätzen!
Führe deinen Praktikumskalender täglich!
Anführungsstriche, wenn sich Tätigkeiten wiederholen, sind nicht erlaubt.
Beide Blätter vor Seite 4 einheften!
Arbeitsplatzanalyse
- Nutze für diese Aufgabe dein Nachschlagebuch „Berufe aktuell“
- oder das Internet „BERUFENET“.
-
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Erfülle die Aufgabe 5 erst zum Ende der 2. Arbeitswoche!

Arbeitsvorgang
Bitte auf einem linierten Blatt schreiben und zwischen Einleitung, Hauptteil und
Schluss immer eine Freizeile lassen!
Der PC darf benutzt werden.
Ein typischer Tagesablauf
Bitte hierfür ein extra Blatt verwenden und an das Schreiben von Sätzen denken!
Beide Blätter (Arbeitsvorgang und Tagesablauf) vor Seite 6 einheften!
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Anforderungsprofil
Bitte für Aufgabe 1 dieselben Medien nutzen wie zur Arbeitsplatzanalyse!
(Berufe aktuell / BERUFENET)
Aufgabe 2 zur Tabelle auf Seite 7: Wähle für das Kreuz, für deine eigenen
Fähigkeiten eine andere Farbe und kennzeichne das Wort „dir“ in der
Aufgabenstellung mit dieser Farbe!
Du musst also für jede Fähigkeit zwei verschiedenfarbige Kreuze setzen!
Bearbeite die Seite 8 das erste Mal bevor du am ersten Tag zu deinem Praktikum
gehst!
Bearbeite die Seite ein letztes Mal bevor du den Hefter zum Abgabetermin in die
Schule bringst.
Den Kopf des Beurteilungsbogens füllst du bitte selbstständig aus!
Zeige dieses Blatt und den gesamten Hefter am ersten Tag deinem Betreuer und
bitte ihn, dass er dir deinen Praktikumskalender nach Vorlage unterschreibt und
die Beurteilung am letzten Tag der 3. Arbeitswoche ausfüllt. Dazu musst du ihm
das Beurteilungsblatt aus-heften.

Du sollst den Praktikumshefter jeden Tag im Betrieb mit dabei haben.
Der Praktikumshefter muss zur Abgabe am 12.12.2017 alle notwendigen Unterschriften und
alle Seiten (bis auf die Betriebsbeurteilung) enthalten!!!
Eine verspätete Abgabe des Hefters führt täglich zu Punktabzügen! (Liegt der Hefter nicht bis
zum 18.12.2017 vor, werden dafür 0 NP erteilt.

