
 

 

 

Staatliche Regelschule Neusitz  

 

Informationsbrief Schülerpraktikum  
 

Werte Eltern,  
 

Ihre Kinder führen in diesem Schuljahr ein Betriebspraktikum durch.  

Bis dahin sind einige Vorbereitungsarbeiten notwendig. 2 Monate vor dem Praktikatermin bekommen alle 

Schüler ihre Unterlagen. Auf der Homepage der RS Neusitz können folgende Formulare heruntergeladen 

werden:  
 → Vereinbarung zur Durchführung von Betriebspraktika  

 → Beurteilungsbogen für Schüler im Praktikum  

 → Informationsbrief Praktikum mit Merkblatt zur Fahrtkostenerstattung  

 → Antrag Praktikum außerhalb Landkreis  

 → Fahrtkostenabrechnung Praktikum  
 

An der Schule erfolgen alle Belehrungen und Erläuterungen mit den Schülern.  

Wichtige Informationen zum Betriebspraktikum:  
 

• jeder Schüler sucht eigenverantwortlich mit den Eltern einen Praktikumsplatz (bei Problemen bitte rechtzeitig 

in der Schule melden)  
 

• bis 2 Wochen vor Beginn des Praktikums Rückgabe der „Vereinbarung zur Durchführung von 

Betriebspraktika…“ (vollständig ausgefüllt und unterschrieben)  
 

• normalerweise soll das Praktikum im Landkreis Saalfeld/Rudolstadt stattfinden (die Schüler sind automatisch 

über die Schule haftpflicht- und unfallversichert)  
 

• in begründeten Fällen kann das Praktikum auch außerhalb des Landkreises Saalfeld/Rudolstadt stattfinden,  

 allerdings muss diesbezüglich ein Antrag gestellt werden (Antrag Praktikum außerhalb Landkreis)  
 

• Fahrtkostenrückerstattung siehe Merkblatt „Schülerpraktikum“ – Fahrtkostenerstattung –  
 

• Schüler, die im Lebensmittelbereich, in Kindereinrichtungen oder in der Altenpflege arbeiten, brauchen einen 

Gesundheitspass, bitte selbstständig einen Termin mit Gesundheitsamt vereinbaren – Tel. 03671/823674; die 

Kosten übernimmt das Landratsamt, Formulare „Erklärung nach § 43 Infektionsschutz“ und 

„Einwilligungserklärung zur Datenerhebung erhält der Schüler im Sekretariat 
 

• Arbeitskleidung wird von der Schule nicht gestellt  
 

• die Arbeitszeit beträgt 7 h am Tag / 35 h in der Woche, ohne Pausen (Mo – Fr); Wochenende nur Ausnahme  
 

• sollten die Zeiten in begründeten Ausnahmefällen überschritten werden (z.B. Baustelle weiter weg) und die 

Schüler sind in Firmenautos unterwegs, dann kann an anderen Tagen ein Freizeitausgleich erfolgen (z.B. 

Freitag)  
 

• können Schüler am Praktikum nicht teilnehmen (z.B. Krankheit), dann bitte Betrieb u. Schule rechtzeitig 

informieren  
 

• die Schüler erhalten Leitfragen über ihr Praktikum, welche sie während der Tätigkeit erfragen und bearbeiten  
 

• eine Auswertung erfolgt im Unterricht und wird bewertet  
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

 

gez. Wranik 

Schulleiter 

 
 
 


