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Vereinbarung über die Durchführung
eines Schülerbetriebspraktikums

in der Jahrgangsstufe 1O der Prinz-von-Homburg-Schule

Prinz-von-Hombrng-Schule
Schule besondercr Prägü ng

16845 Neustadt (Dosse). Lindenstraße 6
.............Le1.:0339 7Ol.5'178..:rQ l. xßd.51 78 102

Fax: 033970/ 5178 113
E-l\4ail: sekretariat(Qhomburgschule.de

und ...........,......... .......... (nachstehend Betrieb (Stempel) genannt)

Der Betrieb erklärt sich bereit, in der Zeit vom 25,10, bis O5,11,2021

für die Schülerin I den Schüler ........... der Klasse .........

ein SBP durchzulühren. Das SBP erfolgt auf der Grundlage der Verwaltu ngsvorsch riften
Praxislernen mit Aufgaben zum Ziel, über die Organisation und Durchführung, Aufsicht sowie
Versich eru n qsschutz und Haftung, die Bestandteil dieser Vereinbarung sind (siehe Anlage).
Die tägllche Beschäftigu n gsze it an den Wochentagen von lvlontag bis Freitag beträgt 7 Stunden
zusätzlich Pau se n.

Der tägliche Arbeitsbeginn des Schülers ist in dieser Woche

Der Betrieb benennt folgende für die Durchführung des SBP vera ntwortlichen

M ita rbeiterin nen und Mitarbeiterr

Tel.-Nr. (berriebliche oder andere), unter der diese zu erreichen sind:

Ihnen werden die im Rahmen der fachlichen Anleitung erforderlichen Funktionen der Aufsicht
und Betreuung sawie die Einhaltung der allgemeinen Disziplin übertragen. Die Schülerinnen
und Schüler sind zum Arbeitsschutz zu belehren.

Die Schülerin oder der Schüler wird in folgenden Bereichen mit folgenden H a upttätig keiten
eingesetzt:

tbrtakt Grundschule
033970 / 5174701
grundschule@homburgschule.de
t(onrak sekt/II
033970 / 5174ß2
sekretariät@homburgschule.de
Faxi 033970 / 5178113
Interaet wll.w.homburgschüled€
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Schriftliche Anlage für die Praktikumsvereinbarung

Stempel vom Betrieb:

Zur Ken ntn is genorn men:

Erzieh u n gsberechtigte

Ort, Datum verantwortliche Leh rkraft des SBP

Betriebsleitung (Stempel, U ntersch rift)

Pnnz-von- H omburg-Schule
a) c, . ,F 1- . . ! ,.-(hr nL,,,q'{äß,b€dl :i.f:äio?u
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Sch u le (Stertlp6( tffioethrifp)c.i, uo.o.

Fragen an das Unternehmen (bitte ankreuzen) Ja Nein

Ist ein Gesu ndheitsgespräch durch das Gesundheitsaml erforderlich?

lvurde in dem Betrieb bereits ein SBP durchgeführt?

Bildet der Betrieb a us?
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ein Vertreter des Praxlslernorles als Ansprcchpärtnertn oder Anspr€chpartner

3 Aursicht

3.1 Die Aulsichtspfllcht über die Schüierinnen und Schüler oblieqt während
des Praxislernens qemäß W-Aufsichi der Schule. sl6 röformiert die Ettern
gemäß Nummer 3 Abs. 5 W-Auislchi. Die Schute kann Vertreler des
Praxi§lemortes mit der Wahrnehmsng d€r Aufsicht wäh.end des Praxisternens
beauflragen. Dle BeaLrftragung hat schriftli.h zu erfolgen.
3.2 Die Ansprechpartnerinnen und die Ansprechpartner der Schute und des
Praxlslernortes sowie gegebenenfalls die m't der Wahrnehrnung der
Aufsichl5pfli.ht beäuftraqte Veftreterin oder der Vertreter des Praxisternortes
stehen in regehlißigem Kontakl und lnformieren sich gegensettig über den
Ablauf des Präxislernen§ sowie ilber auftretende Probteme und Enrwtcktungen.
3.3 Durch den Praxlslemort ist zu gewährleisten, däss dte Vorschriften des
.luqendarbeitsschutzgeselzes sowie die Datenschutzbestimmungen
ehgehallen werden. Die Schülerinnen !nd Schüler sind zu Beghn des
Praxlslernens ilber die Betriebsordnung, dre Arbeitssch!tzbesijmmungen und
die sonstigen slcherheitsrelevänten R€gelungen zu beehreo. Fatls efordertich
sind die iähriichen Belehrunger hach § 43 Abs. 4 InfeKionsschuEqesetz
d!rchzfüh.en. Der Nach$'els Uber dle Durchführunq aller Belehrunqen ist
schr,flllch fsuuhälten.
3.4 Den Schillerinnen !nd schrllern ist das Fiihren von KEftfähfteugen
jeglicherArt im Rahmen lhrerTätigkeit am Praxlslernort verbolen.

4 Auswähl d€r Präktikumsort

4.1 Praxislernen soll ln Praktikumsorten gemäß Numrner 1.2 stattfinden.
4.2 Die Praxlslernorte sind frühzeitig in Absilmmunq mit der für den
Arbeltsschutz zuständiqen Behörde auszuwählen uhd von de. Sch!tteituno 2u
beställgen, Praxislernorte, ln denen Ausblldungsverhättni§se tn
Ausbildungsberufen begrondet werden oder ln denen Praxrsl€rnen bereits
erfolgreich durchgeälhrt wlrde, bedüden k€iner n€uen Bestötigung durch die
fllr Arbelissch utz zlständige Behörde.

6 Leistunssbewertun,

6.1 In die Leistungsbewertung fließen unter Berücksichtlgung einer
pädagoglscben Abwägung mündlich, schrlftlich und präktisch erbrachte
Leistungen der sclrülerinnen und Schüter eln. Solche Letstungen können auch
Wetibewedrs- oder Prolektbelträge, der Berußwahlpass, praktlsche Arbelten
oder PEisentationen sein.
6.2 Sofern dte Unt€rrlchtsstunden mehrerer Fächer oder L4rnbereiche
fgenutzt werden, erfolgt dje Leisnrhgsbewertunq lnjedem de. h Praktikum
eingebrachie.r Fächer oder L€rnberelche. Die lm schuleigenen Lehrplan
au59e\,viesenen Jewelligen Siundenänterle der Fä.her oder Lernbereiche sind
be' der BeweftLng entsprecherd zu be-ic/sIcrrqel.

7 Fahrtkct€n,Ge.uhdh€itEbgcheinigungurd
VcrEich€rung5s.hutz

7.1 Praxislernorte qelien als lJnterrichtsorte außerhalb des Schulgrundst0cks.
Die Schülerbeförderung zwlsehen wohnung und Praxislernori (Schulweq)
rjchtet si.h nach der Sat?un9 des zuständlgen Irägeß der
scholerbeförderung. Über die Kosten ftir notwendlge Wege zwischen Schule
und Praxlslernort (Unterrichtswege) entscheidet der Schulträger. Dle Schule
stimmi sich aus dlesern Grunde vor Beghn des Haushaltsjahres mli dem
S.hulträger ab.
7-2 schÜlerinnefl und Schüler, d'e während des Präxislernens Umgang rnit
lebensmitteln nach § 42 Infedlonsschulzgesetz haben, haben vor der
e.stmaligen Aufnahme dleserTätlgkei! durch eine nichi mehr als drei l4onate
alle Bescheinigung des Gesundheitsamtes nachzLrwelsen, däss sie ober die
bestehenden Tätigkeitsveöote belehrt wurden und dass bel lhneh kehe
Tatsachen fUr €ln Täilgkeltsverbot bekannt sind. Die Schule orqanisiert die
nolwendlgen Termine beim Gesundheit5aßrt.
7.3 Es besteht gesetzllcher Unfallverslcher!ngsscbutz nach sGB VII während
des Praxislernens und aui dem Weg zwlsch€n Wohnung und Präxislernort
oder Praxisl€rnort und 5.hule sowie Haft pfl ichtversicherungsschut? während

a Re96luh9en für die Durchführung de. schül€rbctriobspr.ktikum3

8.1 Däs S.hülerbetriebspraktikum findet im Pflichtunterrlcht des Faches W-A-
T statt und stellt ein€ zeitweise Abwelchung von der Wo.henstundentafel
qemäß § 11Abs. 6 der Sekundarstufe l-Verordnung där.
8,2 schülerbetriebspraKika können insgesami elnen Zeitraum von fünf
unterrichtswochen umfassen. lh der Jahrgangsstufe 9 ist die DurchfÜhrung
des SchÜlerbetriebspraktrkums obligatorisch; es soll mindeslens zwei und
kann maximal dreiUnierri.htswochen dauern. in d€r lahrgangsstufe 10 afl
Obers.hulen und Gesamtschulen känn die Schule aufBeschluss der (onferenz
der Lehrkräfte, nach Anhörung der Schulkonferenz eln weitercs bls zu zwel
Unterrichlswochen umrassendes 5chülerbetriebspraKlkum durchr0hren. In
diesem Falle Ist dle D!rchfilhrung dem staatli.hen SchLrlamt anzuz€igen.
8.3 Während des scholerbetriebspraktikums sollen die Schülerinnen und
Schiller Erfahrungen in veßchledenen Arbeitsberelchen in ihren] Präxlslernort
sammeln. Dazu qehören au€h Besichtigungen der Arbeltsbererche, In denen
sle nichi unmiitelbär täliq slnd. A!ßerdem soll den Schülerinnen und Schülern
celegenhelt gegeben werden, in der letzten P.aktikumswoche ein
Abschl'rssgesprä€h nrit den fürdas Sch!lerbetrlebspraklikum
verantwotlichen Mltarbeltennnen und Mltärberiern des Praxlslernories und
den betreuenden Lehrkräften zu führen,
8.4 Bei schülerbetriebspral(lka brandenburglscher Schülerinnen und Schiiler
im Ausland muss dle Einhaltung der Bestimmungen dieser
Ver\xaltunqsvolschrift en gewährleistet sein

Vorschriften für das Schülerbetriebspraktikum
1 GrlndBätz. und Zi€le

1.1 Durch däs schülerbetriebsprakiikum a s Form des Unterrichis gernäß § 12 Abs. 4
Sekundärstufe I-Verordnung sollen die Schiilerinnen und 5chüler die Möglichkeit

a. die im Unterrlcht erworbenen Kenntnisse und Fährgkeiten durch eigene
Errahrunqs- und Lebensbezüge zu en{elte.n und zu ve(iefeh,

b. phasehweise selbslständi9 produkiiv-gelstig und produKiv-praktlsch zu
arbeiten,

c. ein grundle9endes Verständnis ftlr technische, ökonomischE, ökologische 
'rndsozial€ Vorgänge, Strukturen und betriebliche Arbeit zu erlangen,

d. Orlentlerunss- uhd Händlunssfähigkeit im Bereich der Berutuwahlorientlerung
zu erlang€n und das beruriiche selb+konzept zu eniwi.keln u.d

e. slch auf den Übergän9 In w€iterführende Bildungs- oder Ausblldungssysteme
vol7ubereiien.

1.2 Das Praktlkum flndet insbesondere außerhalb des lernorts sch!le in Beirieben und
Einrlchtungen statt. h Bekächt kommen tndustrie-. Handwerks-. Handel§-, verkehrs-,
Ländwirtschafts-, Dienstleistungs- und Versorgungsbetriebe sowle öifeniliche und so2iale
Einrichtunqen {Praxislernorte).

1.3 Am Präktiküm nehrnen grundsät?lich alle Schülerinnen !nd schüler einer Klässe
oder Lerngruppe tell, Schülerlnnen und Schr.ller, die aus wichtigen päd.9o9ischen oder
anderen wichtlgen Gründen am Praxlslernen nichf tellnehmen, beslrchen h der Regel deh
Uni€rrlchf ln elner anderen Klasse oder Lerngruppe. Ist dles nlcht slnnvoll mögllch,
können unterichtrbezogene Aufgaben qestell! werden, die in qeeiqneler Welse zu

1.4 Durch däs Prakiikum wird keln Ausbildungs- oder Beschäftlgungsverhältnis
begründet. Dle Schülennnen und Schtiler haben kelnen Anspruch aufelnen bestlmmten
Praxislemort. Die Schülerinnen und 5.hüler d{lrfen nlcht als ErsäE rür and€re
Arbeitskräfte eingesetrt werden. Eine V€rgütung derTätigkeit im Rahmen d€s
Präxisl€rn€ns däd durch den Betrieb od€r dre Ernrrchtung nlcht gewährt werden. Die
Durchfühmng der verschiedenen Fo.men des Praxlslernens gemäß N!mrner 2,1 dlent
nichf vorderqründlq der Elqnunqsfest.tellunq fUr €inen bestimmten Beruf.

2 organisation und Dur.hführunE

2.1 däs Präktikum kä.n ln den weitarfohronden ällgemeh blldenden Schulen, den
Fördeßchulen, die den Blldungsgang der Sekundarstufe I unrfassen, und in den
lahrqanqs.ilfen 7 bis 10 der Allq€meinen Fördeßchule in allen Fächerfl und
Lernbereichen derjeweiligen SLundentafel durchgefilhr-t werden. PrExlslernen wird in
Veraniwortung derSchule organisiert. Das S.hülerbetriebspraktlkuB gemäß Numm€r 8
sowle Angebote des Präxlslernens ab der Ja hrga nqssiufe 9 an der Allg€meln€n
Förder§chule sind f0r dle s€hulerlnnen und schüler obligatonsch. Über dle darüb€r
hinäusgehende Einrilhrung des Praxlslernens entscheidet dle Konferenz der Lehrkräfte
nach Anhöruns der s.hulkonferenz. Die schulkonfer€fl2 kann dTe Einführunq von
Praxlslern€n h der schuie anregen. Bel der organrsation und Durchf!hrung des
Praxlslernens sind dle personelle Konihunät und dle besondere Aelasiung der Leh#(räfte,
lnsbesondere bei der Beireuung der Schülerlnnen und schüler am Praxislemor! und für
die Organisaiion und Durchführung des Praxislernens durch die Schulleitung zu
berücksichligef. Das stäatllche schulämt uhterstülzi di€ schule bel der organigalion de§
Praxlslerrehs. Gruhdlagen fÜr die Durchfuhrung des PräxElernens sind dle
Rahmenlehrplän€ sowie aodere geelgnete currlculare 14aterialien. FUr das Praxislernen
§ind lnsbesondere die Potenzlale des Eaches Wirtschaft-Arb€ii-T€.hnik (W-A-T) zu

2.2 Die für den Pflicht- und wahlpflichtunlerricht vorgesehEnen unterrrcht§+unden für
eln oder rnehrere Fächer oder Lernbereiche können für das Praxislernen

s. än elnern oder mehreren regelmäßlg stattfindenden Praxistagen oder

b. in elnem oder mehrcrcn Unterrichtsblöcken

verwend€t werden. Kombinationen aus Praxistagen !nd Unierrichtsblöcken sind mögiich,
Praxlslern€n känn iä€herverbindend unterrichtet werden.

2.3 Bei der E,nrichtunq von Praxistägen kann di€ Wochenstundentafel so aufgebaut
werden, dass die Unterrichtsstunden für das Praxisl€rnen än einem oder zwel
untericht§tagen llegen. Alch ändere regelmäßige zeitllche wechs€lshd mögllch- Für
Praxlslernen irn Unterrichtsblock werden Unierrlchtsstunden in den Fächern oder
Lernberelchen des Praxlslernens nicht wöchentlich erieilt, sondern gesammelt und an
meh.eren aufeinanderfolgenden Unterrichtsiage. oder -wochen im Block unterrichle!,

Der in der Zeit des Praxislernens nicht erteite Untericht In andEren Fächern oder
Lernberelchen wlrd auf dl€ Unterrlchaszeit vor und nach dem Unterrlchtsblock verlaged.
insgesänt muss lll1 Schuuahr dle Anzähl der Unferrlchtsstundeh iür dle Fächer und
Le.nbereiche der Wochenstundentäiel erreichi werden.
2.4 Die weiterführenden allg€mein bildenden S.hulen können iür die Orqanisation deg
Präxisler'T ens dle I.1öglichkeiten der SchweQunktbildung gemä8 § 11 Abs. 3 bis 5 der
Sei ürdarstuf€ I - !errdn-ng 1utzen.
2.5 Die Dur.hrührung des Praxislemens wkd zwlschen Schule und PraxJslernort
schrlftli.h vercinbart (Anlage 1a). In derVerelnbarunq slnd elne Lehrkraft der Schule Lrnd


