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Anschreiben an die Eltern
Dubai, den 8. September 2016

Sehr geehrte Eltern,
in dieser Informationsmappe erhalten Sie alle für die Vorbereitung, Durchführung
und Auswertung des Praktikums notwendigen Informationen.
Alle wichtigen Informationen habe ich bereits in einer Informationsstunde den
Schülern mitgeteilt.
Für weitere Anfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Inga Rehbein
Deutsche Internationale Schule Dubai
Projektleitung Berufsorientierung/Betriebspraktikum
E-Mail: inga.rehbein@germanschool.ae
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Wichtige Informationen zum Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9
für Eltern und Schüler


Zeitraum des Praktikums: 07.05. – 18.05.2017



Ansprechpartner: Frau Rehbein, Herr Fischer, Herr Berk



Ziel des Praktikums: Vermittlung eines Einblicks in das Arbeits- und Berufsleben



Auswahlkriterien für den Praktikumsplatz:



o

Der Praktikumsplatz sollte in Schulortnähe sein, um einen Besuch des
Praktikanten durch einen Vertreter der Schule zu ermöglichen.

o

Das Praktikum sollte nicht in der Abteilung des Betriebes absolviert werden, in dem ein Elternteil tätig ist.

o

Es sollte auch nach den späteren beruflichen Interessen des Schülers gewählt werden.

Das leistet die Schule zur Unterstützung des Praktikanten, auch in Bezugnahme
auf den Lehrplan:
o

Deutsch und Englisch: Hinweise zur Erstellung von aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen; Vorbereitung des Bewerbungsgespräches

o

Ethik: „Sinn und Wert der Arbeit “

o

Projekt Berufsorientierung/Betriebspraktikum



Das offizielle Anschreiben an die Firmen (Deutsch/Englisch) muss bitte den Bewerbungsunterlagen beigefügt werden



Der Leitfaden des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes
NRW Aspekte des Jugendarbeitsschutzes zum Betriebspraktikum / Rechtliche
Grundlagen (Deutsch/Englisch) muss der Bewerbung beigefügt sein.



Rücklaufzettel an die Schule durch den Betrieb:
o
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Sofern eine Zusage des Praktikumsbetriebes vorliegt, ist dieser Rücklaufzettel schnellstens, jedoch bis spätestens 16. April 2017, an den Klassenlehrer zurückzugeben.

Was ist während des Praktikums zu beachten?
o

Während des Praktikums erfolgt ein Besuch durch den Klassenleiter bzw.
durch einen anderen Vertreter der Schule.

o

Die Firma liefert am Ende des Praktikums eine kurze Einschätzung des
Praktikums, das Formular „Einschätzung Schülerpraktikum“ bitte bereits
den Bewerbungsunterlagen beifügen.
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Auswertung des Praktikums:
o

Für das Fach Deutsch ist die Anfertigung eines Praktikumsberichts obligatorisch.

o

Die Fachlehrer behalten es sich vor, eine Arbeit einzufordern, die bewertet
wird. Sollte dies der Fall sein, werden die Eltern und Schüler rechtzeitig
über die Bewertungskriterien in Kenntnis gesetzt.

o

Die Teilnahme am Betriebspraktikum wird auf dem Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 9 vermerkt.

o

Als Grundlage für den Vermerk dient der Besuch am Praktikumsplatz durch
den betreuenden Lehrer, die Rückmeldung des Betriebes („Einschätzung
des Schülerpraktikums“) sowie die Beteiligung während des Projektunterrichts.

Anschreiben an die Firmen

Dubai, den 08. September 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,
für den Zeitraum vom 07.05. bis zum 18.05.2017 möchten wir den
Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen unserer Schule ein zweiwöchiges
Betriebspraktikum vermitteln.
Der Praktikumsort soll sich in Dubai befinden. Der Zeitraum ist im Jahresterminplan der Schule fest verankert. Die Schülerinnen und Schüler wählen Ihren Praktikumsplatz eigenständig, erhalten aber bei Bedarf Unterstützung von der Schule.
Das Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern einen kurzen Blick in die Praxis
des Berufslebens zu gewähren.
Die Unterstützung der Schule besteht darin, den Schülerinnen und Schülern die
dafür notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Arbeitseinstellungen zu vermitteln und fördern. Wir bereiten zusammen mit den Schülern das
Praktikum vor.
Im Interesse der DISD-Schüler- und Elternschaft sind wir Ihnen sehr dankbar für
die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler.
Anbei finden Sie einen Leitfaden für das Schülerbetriebspraktikum.
Mit freundlichen Grüßen,
Inga Rehbein
Projektleitung Berufsorientierung/Betriebspraktikum
Deutsche Internationale Schule Dubai
P.O. Box 391162,
Dubai/U.A.E.
Ph.: +971-4-4562718
E-Mail: inga.rehbein@germanschool.ae
Anlage
Leitfaden für das Schülerbetriebspraktikum
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Cover letter
Dubai, 8th September 2016

Dear Sir or Madam,
We would like to arrange a work experience for our students of class 9 with
com-panies which located here in Dubai, from 5th to 18th May 2017.
This period is fixed in our school calendar.
The students choose the place of their work experience independently, however,
if needed they receive the school’s support.
It is our aim that the students have the opportunity to gain practical experience
in a work place situation.
The school’s task is to provide the students with all the necessary knowledge,
skills and attitude to work. We prepare the work experience hand in hand with
our students.
On behalf of our students and their parents we would appreciate it very much if
you could accept our student(s) as intern(s).
Please find attached a guideline regarding the students’ work experience.
With kind regards,
Inga Rehbein
Project Manager, Career Guidance and Internship Management
P.O. Box 391162,
Dubai/U.A.E.
Ph. +971-4-4562718
Email: inga.rehbein@germanschool.ae
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Leitfaden Schülerbetriebspraktikum Jugendarbeitsschutz – Ministerium für
Arbeit, Integration und Soziales des Nordrhein Westfalen
Das Schülerbetriebspraktikum soll Schülerinnen und Schülern Einblick in das Arbeits- und
Berufsleben vermitteln. Der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist dabei selbstverständlich eine wichtige Voraussetzung. Worum es dabei geht, darüber informiert dieser Leitfaden zum Schülerpraktikum in der Sekundarstufe I (bis einschließlich 10. Klasse) und in
der gymnasialen Oberstufe (ab 11. Klasse).
Nach § 5 Abs. 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) vom 12. April 1976 (BGBl.
I S. 965) in der z. Z. gültigen Fassung gilt das Verbot der Beschäftigung von Kindern
nicht für die Beschäftigung von Kindern im Rahmen des Betriebspraktikums während der
Vollzeitschulpflicht.
Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist, Jugendlicher, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre
alt ist. Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, gelten als Kinder.
Für die übrigen unter 18 Jahre alten Schülerinnen und Schüler (Jugendliche) sind alle
Vorschriften des JArbSchG wie bei einem berufstätigen Jugendlichen anzuwenden.
Auf die Beschäftigung im Rahmen des Betriebspraktikums während der Vollzeit-schulpflicht finden § 7 Satz 1 Nr. 2 und §§ 9 bis 46 JArbSchG entsprechend Anwendung. Im
Wesentlichen ist folgendes zu beachten:
2.1 Art der Tätigkeit:
Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe I dürfen nur mit leichten und für sie geeigneten Tätigkeiten beschäftigt
werden.
2.2 Höchstzulässige tägliche Arbeitszeit:
(Zeit vom Beginn bis zum Ende der Beschäftigung, ohne Ruhepausen) 7 Stunden (Jugendliche: 8 Stunden).
2.3 Höchstzulässige wöchentliche Arbeitszeit:
(montags bis einschließlich sonntags) 35 Stunden (Jugendliche 40 Stunden). Sofern neben dem Betriebspraktikum Schulunterricht (z. B. Erfahrungsaustausch) stattfindet, ist
die Unterrichtszeit einschließlich der Schulpausen auf die Arbeitszeit anzurechnen.
2.4 Ruhepausen:
Ruhepausen müssen im Voraus feststehen;
30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 41/2 Stunden bis zu 6 Stunden,
60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden.
Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten. Länger als
41/2 Stunden hintereinander dürfen die Schülerinnen und Schüler nicht ohne Ruhepause
beschäftigt werden.
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2.5 Zulässige Schichtzeit:
(tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhepausen) 10 Stunden.
Ausnahmen: Im Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung, auf Bauund Montagestellen: 11 Stunden.
2.6 Tägliche Freizeit:
Mindestens 12 Stunden nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit. 2.7 Nachtruhe: 20.00
- 6.00 Uhr.
Ausnahmen: Schülerinnen und Schüler über 16 Jahren dürfen beschäftigt werden
im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22.00 Uhr,
in mehrschichtigen Betrieben bis 23.00 Uhr,
in der Landwirtschaft ab 5.00 Uhr oder bis 21.00 Uhr,
in Bäckereien und Konditoreien ab 5.00 Uhr,
Schülerinnen und Schüler über 17 Jahre in Bäckereien ab 4.00 Uhr.
2.8 Beschäftigungsdauer pro Woche: 5 Tage. 2.9 Samstagsruhe:
Samstagsarbeit ist verboten.
Ausnahmen bei Freistellung an einem anderen Arbeitstag derselben Woche, u. a. bei der
Beschäftigung in Krankenanstalten, Pflegeheimen, Verkaufsstellen, Bäckereien, im Friseurhandwerk, Verkehrswesen, in der Landwirtschaft, im Gaststättengewerbe, in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge.
2.10 Sonntagsruhe (Dubai: Freitagsruhe):
Sonntagsarbeit ist verboten.
Ausnahme bei Freistellung an einem anderen Arbeitstag derselben Woche, u. a. bei der
Beschäftigung in Krankenanstalten, Pflegeheimen, im Gaststättengewerbe.
Mindestens zwei Sonntage im Monat müssen beschäftigungsfrei bleiben.
2.11 Feiertagsruhe:
An gesetzlichen Feiertagen dürfen Schülerinnen und Schüler nicht beschäftigt werden.
Ausnahme wie unter 2.10.
2.12 Verbotene Arbeiten:
- Arbeiten, die die physische oder psychische Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und
Schülern übersteigen, z. B.
Heben, Tragen und Bewegen schwerer Lasten;
Arbeiten, bei denen dauerndes Stehen erforderlich ist;
Arbeiten mit erzwungener Körperhaltung;
Arbeiten mit einem hohen Maß an Verantwortung.
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- Arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler sittlichen Gefahren ausgesetzt sind.
- Arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler schädlichen Einwirkungen beim absichtlichen Umgang mit den besonders gefährlichen biologischen Arbeitsstoffen der Gruppen 3
und 4 im Sinne der Richtlinie 90/679 EWG (Stoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen können) ausgesetzt sind.
- Akkordarbeit und tempoabhängige Arbeiten.
2.13 Eingeschränkte Arbeiten:
Mit folgenden Arbeiten dürfen Schülerinnen und Schüler beschäftigt werden, soweit
sie zur Erreichung des Praktikumszieles erforderlich sind;
der Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist;
der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffe im Sinne des Chemikaliengesetzes) unterschritten wird und
in Betrieben, für die ein Betriebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit verpflichtet
ist, eine betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Betreuung sicher gestellt ist:
- Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass
Schülerinnen und Schüler sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können (z. B. Arbeiten in gefährlichen
Arbeitssituationen);
- Arbeiten, bei denen die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte oder starke Nässe gefährdet wird;
- Arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler schädlichen Einwirkungen von Lärm, Erschütterung, Strahlen, Gefahrstoffen im Sinne des Chemikaliengesetzes oder von biologischen Arbeitsstoffen im Sinne der Richtlinie 90/679 EWG ausgesetzt sind.
Gefahrstoffe sind Stoffe, die u. a. folgende Eigenschaften besitzen:
explosionsgefährlich
hochentzündlich
gesundheitsschädlich
ätzend
reizend
sehr giftig
•
giftig
krebserzeugend
fortpflanzungsgefährdend
erbgutverändernd
Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, die Infektionen, Allergien oder toxische
Wirkungen hervorrufen können.
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2.14 Beurteilung der Arbeitsbedingungen:
Vor Beginn der Beschäftigung und bei wesentlichen Änderungen der Arbeitsbedingungen
hat der Arbeitgeber die mit der Beschäftigung verbundenen Gefährdungen bei Schülerinnen und Schülern zu beurteilen.
2.15 Unterweisung:
Vor Beginn der Beschäftigung ist eine Unterweisung erforderlich über Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen Schülerinnen und Schüler bei der Beschäftigung ausgesetzt
sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren.
2.16 Aufsicht:
Eine ausreichende Aufsicht durch fachkundige erwachsene Personen ist sicherzustellen.
2.17 Persönliche Schutzausrüstung:
Soweit Beschäftigten aufgrund der geltenden Unfallverhütungsvorschriften für bestimmte
Tätigkeiten persönliche Schutzausrüstungen (z.B. Kopf-, Augen-, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe) zur Verfügung gestellt werden müssen, dürfen Schülerinnen und Schüler
mit solchen Arbeiten nur beschäftigt werden, wenn sie die vorgeschriebenen Schutzausrüstungen benutzen
2.18 Datenschutz:
Schülerinnen und Schüler sind auf die Schweigepflicht hinzuweisen und schriftlich zu verpflichten, wenn sie während des Betriebspraktikums Zugang zu Daten haben, die unter
das Datenschutzgesetz fallen.
Zuständig für die Durchführung der Vorschriften des Jugendarbeitsschutzes sind die Bezirksregierungen:
Bezirksregierung Arnsberg Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg Telefon: 02931-82-0
poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de www.bezreg-arnsberg.nrw.de
Bezirksregierung Detmold Leopoldstr. 15, 32756 Detmold Telefon: 05231-71-0
poststelle@brdt.nrw.de www.bezreg-detmold.nrw.de
Bezirksregierung Düsseldorf Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf Telefon: 0211-475-0
poststelle@brd.nrw.de www.bezreg-duesseldorf.nrw.de
Bezirksregierung Köln Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln Telefon: 0221-147-0
poststelle@bezreg-koeln.nrw.de www.bezreg-koeln.nrw.de
Bezirksregierung Münster Domplatz 1-3, 48143 Münster Telefon: 0251-411-0
poststelle@bezreg-muenster.nrw.de www.bezreg-muenster.nrw.de

Redaktion
Arbeitskreis Jugendarbeitsschutz der Arbeitsschutzverwaltung NRW
Herausgeber
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen Fürstenwall 25, 40219 Düsseldorf www.mais.nrw.de • info@mais.nrw.de
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Guideline „Students’ work experience“
The work experience should enable the students to gain an understanding of working life.
Making sure that the students stay safe and healthy during their experience goes without
saying. What is the students’ work experience about? This brochure is intended to
provide you with all the necessary information.
According to art. 5, paragraph 2 of the “Jugendarbeitsschutzgesetz” (JArbSchG) (law to
protect children and teenagers at work) the prohibition of child labour does not include
children working in the context of a work experience while attending school.
A Child is a person who is not yet 15 years of age; an adolescent is defined as someone
who is at least 15, but has not yet turned 18. Adolescents who are still required by law to
attend school full time are considered as children.
For the remaining students under 18 years of age (adolescents) the regulations of the
JArbSchG are to be applied in the same way as they would be to adolescents holding a
job.
For students who do their work experience while attending school full time, §7, Law 1,
No. 2 and §§9-46 JArrbSchG are to be applied. The following has to be taken into consideration:
2.1 Kind of occupation
Students visiting “Sekundarstufe 1” (classes 5-10) are only allowed to carry out easy
work which is adequate for them.
2.2 Maximum daily working hours
(working hours, excluding breaks) 7 hours for children, 8 hours for adolescents 2.3 Maximum working hours per week
(excluding the weekends) 35 hours for children, 40 hours for adolescents
In case of school lessons taking place during the period of the work experience, the lessons plus breaks need to be considered as working hours as well.
2.4 Breaks
Breaks must be set before the working experience starts
- 30 minutes if working more than 4.5 but not more than 6 hours
- 60 minutes if working more than 6 hours
An interruption of 15 minutes minimum counts as a break. The students must not work
longer than 4.5 hours maximum without a break.
2.5 Acceptable shift hours
(daily working hours including the breaks) 10 hours
Exceptions: Working in the catering industry, farming industry, stock breeding, building
and constructing industry: 11 hours
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2.6 Daily leisure time
Minimum of 12 hours after finishing work 2.7 Peace at night 8 pm until 6 am
Exceptions: Students over the age of 16 are allowed to be employed
In the catering industry and on fairs etc until 10 pm
In companies running various shifts until 11 pm
In the farming sector from 5 am or until 9 pm
Students over the age of 17 in bakeries from 4 am
2.8 Working days per week 5 days 2.9 Off work on Saturdays
Working on Saturdays is prohibited
Exceptions apply if another weekday is a non-working day which is not the Saturday (a
weekend of 2 days needs to be maintained)
2.10 Work is prohibited on a Sunday (Dubai: Friday)
Exceptions apply if another weekday is a non-working day which is not the Saturday (a
weekend of 2 days needs to be maintained)
2.11 Work is prohibited on holidays
Students are not allowed to work on public holidays. Exceptions apply as in 2.10
2.12 Prohibited work
Work which goes beyond the psychological as well as physical ability and capacity of the
students, such as
Lifting, carrying and moving of heavy items
Work which requires constant standing
Work which features forced bearing
Work which implies a high level of responsibility
Also work which morally endangers the students
Work which has a bad effect on the students’ health due to hazardous biological working
material of groups 3 and 4 as defined by regulation 90/679 EWG material that could
cause severe illnesses)
Piece-work and speed-regulated work
2.13 Constrained work
The jobs listed below are only to be carried out by students if
The work is necessary in order to achieve the work experience’s goal
The supervision of a professional is being given
The upper limit of air pollution when dealing with hazardous material is not exceeded
In companies which provide a company physician, the physician attends to the student
Work which is connected with the danger of accidents, if it is to be foreseen
or lacking experience (i.e. work that is connected with dangerous working situations)
Work which is connected to extreme heat, cold or humidity/wetness, which could harm
the students’ health
Work which is connected with harmful noise, agitation/commotion, radiation, hazardous
materials as defined by the Law about Chemical Materials (Chemikaliengesetz), or biological working materials as defined by regulation 90/679 EWG
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Hazardous materials are materials which – amongst others – contain the following attributes – explosive
- extremely flammable
- acid
- irritating
- poisonous
- very poisonous
- cancer-causing
- reproductionally harmful
- genotoxic
Biological working materials are microorganisms which can cause infections, allergies or
toxic effects.
2.14 Assessment of the working conditions
Before starting work and if crucial changes in the working routine take place, it is the
employer who should assess the risk for students while carrying out their work.
2.15 Instruction
Before starting work an instruction informing about danger of accidents and health hazards being connected to the work plus measures and behaviour which prevent those dangers are necessary.
2.16 Supervision
A sufficient supervision by professional adult persons is to be guaranteed. 2.17 Personal
protective equipment
If personal protective equipment is needed (protection for head, eyes, ears etc.), as defined by the regulations on accident prevention, students are only allowed to carry out
this work if they wear the compulsory protective equipment.
2.18 Data privacy protection
Students have to be adverted to professional discretion and have to be obligated in a
written way to adhere to data privacy protection if they have access to data while carrying out their work.
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Rücklaufzettel des Praktikumsbetriebes
Return slip of the training company
Bitte über den Klassenlehrer an Frau Rehbein zurück – spätester Termin 16. April 2017/
Please submit to the class teacher or Mrs. Rehbein – deadline 16th of April 2017
Name des Schülers/ name of student:
Klasse/ class:
Name und Anschrift des Praktikumsbetriebes /
Name and address of the training company:
Ansprechpartner / Contact person:
Telefonnummer / Phone number:
Email-Adresse / Email address:
Der Praktikant / die Praktikantin kann im Zeitraum vom 07.05. – 18.05.2017 ein
Praktikum in unserem Betrieb durchführen.
The intern is allowed to have her/his training in our company during the period
07/05 – 18/05/2017.
Aufgabenfeld des Praktikanten / Working field of the intern:
Den Leitfaden für das Schülerpraktikum haben wir zur Kenntnis genommen. / We have
taken note of the guidelines regarding student’s training.

Ort / Datum
Place / Date
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Stempel und Unterschrift der
Firma bzw. des Verantwortlichen /
Stamp and Signature of the Company
or of the person responsible

VERSICHERUNG WÄHREND DES BETRIEBSPRAKTIKUMS IN KLASSE
9 RÜCKLAUF BIS 16. APRIL 2017 AN DIE SCHULE
Name und Sitz der Firma:

Zeitraum:
Name und Klasse des Kindes:
Name und Anschrift der Eltern:
Telefonnummer im Notfall:
Email-Adresse:
Unfallversicherung:

Für den Zeitraum des Praktikums ist die Schülerin/ der Schüler über die Unfallversicherung der Schule versichert.
Ein Krankenversicherungsschutz für mein Kind ist gegeben.
Unser Kind gehört folgender Krankenkasse an:

Mir/Uns ist bewusst, dass ich/wir im Falle einer Krankheit meines/unseres Kindes, unverzüglich dafür Sorge tragen muss/müssen, dass mein/unser Kind abgeholt wird.
Ich/Wir sichere/n hiermit zu, dass ich/wir im vorgenannten Falle sämtliche anfallenden
Kosten für die ärztliche Behandlung übernehme/n.
Dubai, den

(Name/n, Unterschrift/en)
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Rücklaufzettel - Einschätzung Schülerpraktikum / Return slip evaluation
of student’s training – nach Praktikumsende an die Schule zurück
Firma/ Company:
Name des Praktikanten / Name of the trainee:
Klasse / Grade:
Zeitraum des Praktikums / Period of the training:
Bewertungsstufen ( Bitte ankreuzen ) / Assessment schedule (Please mark)

Kriterien / Criteria

Auffassungsgabe
(Lerngeschwindigkeit)
Comprehension
(Learning speed)
Arbeitseinstellung
(Einsatzbereitschaft)
Attidude to work
(Readiness)
Fleiß (Ausdauer und
Arbeitsleistung)
Diligence
(Persistence
and
Performance)
Gründlichkeit (Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit und Ordnung)
Thoroughness (Diligence, accuracy and
organization)
Verhalten (Hilfsbereitschaft und Höflichkeit )
Behavior (Helpful and
politeness)
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Übertrifft
die
Anforderungen
deutlich / Exceeds
the standards
clearly

Wird
den
Anforderungen
gerecht / Meets
standard
requirements

+++

++

Erfüllt mit Einschränkungen die
Anforderungen /
Meets standard
Requirements only
partially
-

Wird
den Anforderungen nicht gerecht /
Does not meet
standard
requirements
--

Auftreten (Kontaktverhalten, Benehmen
und
Erscheinungsbild )
Appearance (contact
behavior, behavior
and appearance)
Interesse
(für Beruf und Ausbildung )
Interest
(in profession and
education)

Bemerkungen / Was möchten Sie dem Schüler mit auf dem Weg geben?
Remarks / What advice or recommendation would you like to give the student?

Der Schüler erhält zusätzlich eine Beurteilung durch die Firma: ja / nein
The student receives, in addition, a personal review by the company: yes / no

Datum/Date

Stempel und Unterschrift des Betriebes
Stamp and Signature of the company

Unterschrift der Eltern / Signature of the Parents
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Unterschrift des Praktikanten
Signature of the trainee

