Regeln für das Praktikum in Klasse 9

Beachte bitte die folgenden Regeln und Verhaltensvorschriften:
1.

Sei pünktlich an deinem Arbeitsplatz. Solltest du aus wichtigem Grund (z.B. Krankheit)
fehlen, so benachrichtige den Betrieb unverzüglich. Deinen Betreuungslehrer solltest
du ebenfalls rechtzeitig informieren.

2.

Informiere dich gleich am 1. Tag ob der Besuch deines Betreuungslehrers angemeldet
werden muss (bei größeren Betrieben kann das der Fall sein). Falls der Besuch
angemeldet werden muss, informiere so schnell wie möglich deinen
Betreuungslehrer.

3.

Informiere dich über Sicherheitsvorschriften an deinem Praktikumsplatz und halte sie
genauestens ein. Du vermeidest dir und anderen Ärger.

4.

Folge den Anweisungen deiner Betreuer unbedingt. Sollte es zu Konflikten im Betrieb
kommen, informiere sofort deinen Betreuungslehrer. Er kann dir helfen.

5.

Stelle Fragen an deine Betreuer, wenn dir etwas unklar ist oder du dich für etwas
besonders interessierst. Dies demonstriert nur dein Interesse.

6.

Du kannst deinen Betreuer auch bitten, dich eine bestimmte Tätigkeit einmal
selbständig ausführen zu lassen, wenn es der Betriebsablauf zulässt.

5.

Nimm nichts aus dem Betrieb ungefragt nach Hause mit, frage deinen Betreuer um
Erlaubnis. Dies gilt auch, wenn du für Fotos vom Arbeitsplatz machen möchtest.

6.

Achte auf deine Arbeitszeiten. In der Regel solltest du nicht mehr als 7 Stunden am
Tag arbeiten, keinesfalls mehr als 8 Stunden. Informiere deinen Betreuungslehrer,
wenn es mit den Arbeitszeiten in deinem Betrieb Probleme gibt, eine Lösung kann
eigentlich immer gefunden werden.

7.

Sei höflich und zuvorkommend. Wenn dein Betreuungslehrer dich besucht, stelle ihn
deinen Mitarbeitern kurz vor und erläutere seine Funktion.

8.

Erledige deine Arbeitsaufträge für den Praktikumsbericht möglichst schnell. Lässt du
sie liegen bis zum Ende des Praktikums, vergisst du unter Umständen viele Details
und hast dann nicht mehr die Möglichkeit nachzufragen. Frage nach, ob dein Betreuer
deinen Bericht sehen möchte (bei einigen Betrieben wird v.a. danach geschaut, dass
keine sensiblen Informationen im Praktikumsbericht stehen).

