BP9 S1
Checkliste für die Praktikantin / den Praktikanten






Ich habe die folgenden Unterlagen von der Schule erhalten und auf Vollständigkeit überprüft:
- Anschreiben an die Schüler und Eltern (BP9 E)
- Informationen zur Vorbereitung (BP9 S2)
- Anschreiben an den Praktikumsbetrieb (BP9 U1)
- Durchführungshinweise zum Schülerbetriebspraktikum (BP9 U2)
- Formblatt Datenschutz im Betriebspraktikum (BP9 U3)
- Aufnahmebestätigung (BP9 UK)
- Praktikumsbescheinigung (BP9 US)
- Beauftragung betrieblicher Betreuer (BP9 KU)
Ich habe das Formblatt „Vorgaben zum Schülerpraktikum in Kindertagestätten“ (BP9 K1) und die
Vorlage für die Impfbescheinigung (BP9 K2) von der Homepage heruntergeladen (Ist nur notwendig, wenn das Praktikum in einer Kindertagestätte absolviert wird!)
Ich habe mich um einen Praktikumsplatz beworben und eine verbindliche Zusage erhalten.

Mein Praktikumsbetrieb ist:
(Name)

(Anschrift)

(Tel.)

________________________________________________________________________________________________________

Mein Betreuer am Praktikumsplatz ist
(Name)
(Tel.)
________________________________________________________________________________________________________











Ich habe das Formblatt „Datenschutz im Betriebspraktikum“ ausgefüllt und unterschrieben sowie
von einem Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen. (Datum:)_______________
Ich habe die Unterlagen BP9 U1-3 und die Aufnahmebestätigung (BP9 UK) und die Praktikumsbescheinigung (BP9 US) am (Datum:)_______________ abgegeben.
Ich habe die Aufnahmebestätigung (BP9 UK) von meinem Betrieb ausfüllen lassen und darauf geachtet, dass die Angaben vollständig und gut lesbar sind.
Ich habe diese am (Datum:)________________ meiner Klassenlehrerin/meinem Klassenlehrer abgegeben.
Ich habe das Formblatt „Beauftragung betrieblicher Betreuer“ (BP9 KU) ausgefüllt und am (Datum:)________________ meiner Klassenlehrerin/meinem Klassenlehrer gegeben.
Dieses habe ich anschließend von der Schulleitung unterschrieben an den Betrieb am (Datum:)________________ weitergeleitet.
Ich habe mir eine Impfbescheinigung (BP9 K2) von meinem Hausarzt ausstellen lassen und diese
zusammen mit dem Formblatt „Vorgaben zum Schülerpraktikum in Kindertagestätten“ (BP9 K1)
(Datum:)________________ abgegeben. (Ist nur notwendig, wenn das Praktikum in einer Kindertagestätte absolviert wird)
Ich habe von meiner Klassenlehrerin/meinem Klassenlehrer erfahren, wer mein „Betreuender Lehrer“ während des Praktikums ist.
(Name)
(Kontakt)
___________________________________________________________________________





Ich habe das Kompetenzraster für die Praktikumspräsentation von meiner PW-Lehrerin/meinem
PW-Lehrer bekommen.
Ich habe rechtzeitig mit der Erstellung der Präsentation und der Berufsbildbeschreibung begonnen.
Ich habe meine Präsentation und meine Berufsbildbeschreibung am (Datum:)________________
bei meiner PW-Lehrerin/meinem PW-Lehrer abgegeben.

