Kopiervorlage
zweiwöchiges
Betriebspra ktiku m

Städtische Sekundarschule Rahden
Freiherr-vom-Stein-Str.

3o

32369 Rahden

2-wöch iges Betriebsprakti ku m

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns bei lhnen und lhren Mitarbeitern dafür, dass Sie dem
Schüler / der Schülerin

die Möglichkeit gegeben haben, einen Einblick in die Wirklichkeit der

Arbeitswelt zu bekommen.

Dieses betriebliche Praktikum soll den Schülerinnen/Schülern auch eine
Hilfestellung zur eigenen Berufswahl bieten.

wir

würden uns freuen, wenn sie auch in Zukunft bereit wären,
Schülerinnen und Schüler unserer Schule im Betriebspraktikum

aufzunehmen.

Mjt freundlichen Grüßen

ffi J{ar^ba.-M. Kaiser
Schulleiterin

Telefon: (057 7t\ 900 99 -0
Fax: (0 57 7L\ 900 99 - 10

P"s3*1,
,/
U. Peschel
Didaktische Leiterin

Homepage: www.sekundarschule-rahden.de
Email: info@sekundarschule-rahden.de

Städtische Sekundarschule Rahden
Freiherr-vom-Stein-Str. 3 o 32369 Rahden

Bestäti
eines 2-wöchigen Betriebspraktikums

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind bereit, dem Schüler / der Schülerin

für ein 2-wöchiges Praktikum einen Platz vom 06.05.19 bis zum 1T.OS.1g in
unserem Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

(Datum, Firmenstempel und Unterschrift)

Telefon: (0 57 7I) 900 99 - 0
Fax: (0 57 7L\ 900 99 - 10

Homepage: www.sekundarschule-rahden.de
Email: info@sekundarschule-rahden.de

Städtische Sekundarschule Rahden
Freiherr-vom-Stein-Str. 3 o 32369 Rahden

Bescheiniqunq über ein 2-wöchiqes Praktikum
(Name des Schülers/der Schülerin)

Betrieb:

Stempel:

Zeitraum:
ErlSie arbeitete jeden

Fehlzeiten:_ Tage,

von
entschuld

igt_

bis

unentschuldigt_

verspätet

Tätigkeiten:

Erworbene Kenntnisse:

Qualität der Arbeit

o

Interesse an der
Arbeit
Arbeitsstil

o

ZuverlässigkeiU
Sorgfalt

o
n

Verstehen/
Umsetzen von
Aufgaben
Ausdauer/
Zielstrebiokeil
Zusammenarbeil

o

Ergebnis voll
hre r rnh här
stets sehr
interessierl
große
Eigeninitiative/
selbstständio
arbeitet sehr
zuverlässig und
sorofältio
versteht Erläuterungen und setzt
diese schon nach
kurzer Zeit um
fleißig, ausdauernd
und zielstrebio
kann gut mit
anderen

n
o

Ergebnis meisl
brauchber
zumeist sehr
interessiert
selbstständig mit
anfänglicher Hilfe

o

Ergebnis manchmal brauchbar

r)

interessiert

n

zumeist selbstständig

Auftreten

o

o

arbeiten
setzt sich mit
Kritik/Hinweisen
stets sachlich

auseinander
sehr höflich und
freundlich

o

selten interessiert
unselbstständig

o

arbeitet zuverlässig
und sorgfältig

n

arbeitet zumeist zuverlässig
und sorgfältig

o

arbeitet wenig zuverlässig
und sorgfältig

o

versteht nach

o

versteht nach mehrmaliger
Erläuterung und setzt meist

o

versteht nach

Erläuterung und setzt
diese überwiegend

mehrmaliger Erläuterung,

auf Dauer um

vergisst bei der

dauerhaft um

o

fleißig

o

Kann mit anderen
zusa m mena rbeiten

n

at

setzt sich mit
Kritik/H inweisen
sachlich auseinander

o

zumeist höflich und

o

freundlich

Jmselzlrnd ähFr vialac
bricht die Arbeit ab
I

o

zusammenKritikfähigkeit

Ergebnrs kaum brauchbar

muss häufiger wieder motiviert
weroen
benötigt bei der
Zusammenarbeit Hilfe

al

o

hat Schwierigkeiten mit
anderen zusammenzuarbeiten

setzt sich mlt Kritik/Hinweisen
unter Hilfestellung

o

bedarf bei Kritik intensiver
Betreuung, um sich damit
a usei na n derz u setzen

o

unhöflich und
unfreundlich

auseinander
sehr zurückhaltend

Datum/Unterschrift:

Telefon: (0 57 71]' 900 99 - 0
Fax: (0 57 tll 900 99 - 10
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