Berufsberatung

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

Struckholt 27
22337 Hamburg
Tel.: 428 93 36-0

in Kürze wird dein Praktikum beginnen. Hier sind einige Hinweise, die dir helfen sollen, das Praktikum erfolgreich zu absolvieren. Zunächst werden einige wichtige formale Aspekte angeführt. Im
Anschluss findest du einige wichtige Hinweise.
1. Das Betriebspraktikum ist eine verpflichtende Schulveranstaltung. Es findet während der
Schulzeit statt und ersetzt die Erteilung des Unterrichts.
2. Du bist während des Praktikums unfallversichert. Außerdem bist du haftpflichtversichert. Allerdings gibt es Ausnahmen (z B. Ansprüche aus Inbetriebsetzen von Kraftfahrzeugen; aus Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen und Sachen; aus vorschriftswidrigem Umgang mit brennbaren oder explosiven Stoffen…)
3. Du darfst keine Tätigkeiten ausüben, die dich in irgendeiner Weise gefährden oder nicht
altersangemessen sind.
4. Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JuArbschG) regelt näheres. Z. B. gelten folgende Regelungen:
a. Du musst durchschnittlich 7 Stunden täglich arbeiten. Gleichzeitig darfst du in der
Woche nicht mehr als 35 Stunden arbeiten, aber auch nicht weniger.
b. Du solltest immer genügend Freizeit erhalten. D. h. zwischen dem Arbeitsende und
der Arbeit am nächsten Tag sollten immer mindestens 12 Stunden liegen. Auch
Samstag darf in der Regel nicht gearbeitet werden. Ausnahmen sind möglich
(Gastronomie etc.). Dies kannst du mit Herrn Effenberger besprechen, falls du dir
unsicher bist. Achte auch darauf, dass du angemessene Zeit für Pausen bekommst.
5. Jede Schülerin und jeder Schüler wird von seiner Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer
besucht (bzw. von anderen Kolleginnen und Kollegen, wenn dies nicht möglich ist).
6. Am Ende des Praktikums lässt du dir vom Betrieb die Teilnahme am Praktikum bestätigen. Dieses Schreiben wird in der Schule abgegeben und abgeheftet.
7. Solltest du krank werden:
a. muss das Sekretariat der Schule zunächst vor 8:00 Uhr telefonisch benachrichtigt werden. (Telefonnummer 428 9336 88).
b. Anschließend sollte der Betrieb informiert werden.
c. Die schriftliche Begründung für das Fehlen muss ebenfalls unmittelbar nach Wiedererscheinen im Unterricht der Klassenleitung vorgelegt werden.
8. In den ersten beiden Tagen des Praktikums wird es eine Notfallhandynummer bei eventuellen Problemen geben: 0157 30401187 (ab 07.30 erreichbar)

Ein paar allgemeine Hinweise: Die Nachbereitung findet in den 2 Tagen vor der Zeugnisausgabe
statt. Notiert euch während des Praktikums wichtige Ereignisse und Eckpunkte für eine Reflexion
des Praktikums. Achte auf einen höflichen Umgangston. Halte dich unbedingt an alle Vorschriften
des Betriebes.
Und nun wünschen wir dir viel Spaß und viele spannende Erfahrungen!

Download der Anmeldeformulare: http://asg-hh.de/schulprofil/berufsorientierung/formulare.html

