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

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

jeweils montags 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.

lch würde mich freuen, wenn Sie auch

Schülerinnen

und Schüler unserer

in

Schule

aufzunehmen.

Zukunft bereit

im

wären,
Betriebspraktikum

Mit freundlichen Grüßen

,k Jqa;s'J
M. Käiser
Schulleiterin

Telefon: (057 7Il900 99 -O
(057 77l' 900 99 - 10

Fax:

7, P"uner(
/J,
Peschel
Didaktische Leiterin

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

Städtische Sekundarschule Rahden
Freiherr-vom-Stein,Str.

3o

32369 Rahden

Sehr geehrte Damen und Herren.

wir sind bereit, dem Schüler

jeweils

einen Langzeitpraktikumsplatz zunächst bis zum

in

unserem Unternehmen

zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

(Datum, Firmenstempel unO Unterscnrift)

Telefon: (0 57 71) 900 99 - O
(0 57 7tl 900 99 - 10

Fax:

--

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

Städtische Sekundarschule Rahden
Freiherr-vom-Stein-Str.

3

c 32369Rahden

Name des Schülers:
hat in unserem Betrieb ein Langzeitpraktikum
absolviert.

Zeitraum:

_

arbeitete jeden

Fehlzeiten
verspätet

von

bis

Tage, entsch uld igt_unentschuldigt

Tätigkeiten:

Enryorbene Ken ntnisse

Qualität der Arbeit

o

lnteresse an der
Arbeit
Arbeitslil

o

Ergebnis
vollbrauchbär
stets sehr

o

große

:

o

zuvertässigkeiV
Sorgfalt

o

Verstehen/
Umsetzen von
Aufgaben

o

Ausdauer/
Zielstrebigkeit
Zusammenarbeit

o
o

fleißig, ausdauernd
und zielslrebid
kann gul mit
anoeren

o

arbeiten
setzt sich mit
Kritik/Hinweisen
slels schlich

Auftreten

o

ausetnander
sehr höflich und
freundlich

Ergebnis manchmal brauchbar

o

Ergebnis kaum brauchbar

o

interessiert

interessiert
ssresrslanotg mI
anfänglicher Hilfe

o

selten interessiert

o

zumeist selbstständig

o

unselbstständig

o

dr urrrer zuveflasslg
und sorgfältig

o

arbeitet zumeist
und sorgfältig

o

vers{enI nach
Erläuterung und setzt
meist auf Dauer um

o

versteht nach mehrmalioer
Erläuterung und setzt mäist
auf Dauer um

o

o

ileilstg

o

muss häutiger wieder motiviEi
weroen
benötigt bei der
Zusammenarbeit Hilfe

o

^

zusammen-

KritikfähigkGit-

o

o

interessiert
Eigeninitiative/
selbstständiq
arbettet sehr
zuverlässig und
sorsfältio
versteht und setzl
schon nach kurzer
Erläuterung um

trrgeonts metst
brauchbar

U

o

^dtil|

tnttanoeren

zusammen-arbeilen

o

setzt sich mit O
Kritik/Hinweisen
sachlich auseinander

o

zurnetsl nolilch und

o

freun.lli.h

zuverlä!ÄE- o aöeitet wenig zuverlässig
und sorgfältig

o

hat Schwierigkeiten mit
anderen zusammen zu
arbeiten
bedarf bei Kritik intensiver
Betreuung, um sich damit
ausetnanderzuselzen

unter Hilfestellung

auseinander
sehr zurückhaltend

versteht nach
mehrmaliger Erläuterung,
vergisst bei der
Umsetzunq aber vieles
bricht die Arbeil ab

o

unhöflich und
unfreundlich

Datum/Unterschrift:
Telefon: (0 57 7t) 900 99 0
Fax: (0 57 77) 900 99 - 10

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

