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Hinweise zum Orientierungspraktikum für Schüler/innen II 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in einigen Tagen beginnt für euch das Betriebspraktikum im Rahmen der Berufsorientierung 
an Realschulen (BORS). Dazu möchten wir Profil AC Lehrkräfte euch noch einige Hinweise 
geben: 
 
Durchführung des Praktikums 
Du solltest in deiner Praktikumsstelle während der üblichen Arbeitszeiten anwesend sein – 
unter 15 Jahren max.7 Stunden pro Tag. Solltest du krank sein, musst du dich vor 
Arbeitsbeginn im Betrieb und in der Schule (07821 9196-10) telefonisch krank melden! Eine 
schriftliche Entschuldigung ist nachzureichen. 
Verhalte dich im Praktikum höflich und freundlich! Du machst zwar das Praktikum für dich, 
bist aber auch Repräsentant unserer Schule! 
Benutze nicht eigenmächtig Werkzeuge oder Maschinen! Führe solche Tätigkeiten nur aus, 
wenn du einen Auftrag dazu bekommen hast und in die Handhabung der Geräte 
eingewiesen und damit vertraut bist! 
Für die Einhaltung des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Jugendschutzgesetzes ist der 
Betrieb verantwortlich. Solltest du mit den Arbeitszeiten Probleme haben, wende dich bitte 
frühstmöglich an deine Profil AC-Lehrkraft. Außerdem hat der Betrieb für die Einhaltung der 
Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu sorgen. Eventuelle Arbeits- oder 
Schutzkleidung muss vom Betrieb gestellt werden. 
Denke an den Fragebogen, den du bearbeiten sollst. 
 
Nach dem Praktikum 
Informationen, die dem Datenschutz oder dem Betriebsgeheimnis unterliegen und die du im 
Rahmen deines Praktikums erlangst, unterliegen der Schweigepflicht auch nach dem 
Betriebspraktikum! 
Du hast keinen Anspruch auf finanzielle Leistungen des Betriebs. Soweit das Unternehmen 
dir Geld oder geldwerte Leistungen zukommen lässt, ist dies eine freiwillige Anerkennung, 
die du behalten darfst. 
 
Zusätzliche Praktika 
Du kannst in den Ferien weitere Betriebspraktika absolvieren. Wenn solche Praktika als 
schulische Veranstaltungen gelten sollen, musst du über das Sekretariat eine Bescheinigung 
der Schule beantragen.  

 
 

Viel Erfolg im Betriebspraktikum wünschen euch eure Profil AC Lehrkräfte! 
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