
 

Klasse / Jahrgang (Bank I)  Fach / LehrerIn 

 

 

An alle SchülerInnen und KlassenlehrerInnen der Einführungsphase, 

an alle SchülerInnen und Lk-LehrerInnen Bk.I der Qualifikationsphase! 

 

 

 

Informationen zum freiwilligen Praktikum während der Sommerferien 2023 
 

 

-Teilnahme: Jede/r SchülerIn der Herderschule kann sich für ein Praktikum anmelden. 

 Die Teilnahme ist freiwillig. 

 Die Teilnahme am Praktikum kann bei entsprechender Aufgabenerfüllung 

(Praktikumsberichtsheft führen) auf Wunsch im Zeugnis (auch Abiturzeug-

nis) vermerkt werden. 

 

-Dauer: Die Dauer des Praktikums sollte in der Regel 2 bis 3 Wochen betragen. 

 

-Zeitpunkt: Das Praktikum kann nur in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden, d.h. nur 

während der Sommerferien. (Vorteil: kein Versäumnis von abiturrelevan-

tem Stoff!) 

  

-Versicherung: Jede/r SchülerIn ist unfall- und haftpflichtversichert. (nähere Auskünfte auf 

Anfrage!) 

  

-Wie erhält man einen Praktikumsplatz? 

 Die Schülerin / der Schüler meldet sich zunächst für ein Praktikum an. 

 Sie/er kümmert sich selbst um einen Praktikumsplatz (Teil des Praktikums) 

und teilt die Adresse usw. rechtzeitig der Schule mit. 

 Aus versicherungstechnischen Gründen ist grundsätzlich eine Anmeldung 

erforderlich! 

 

-Anmeldung: Die verbindliche Anmeldung erfolgt mit dem beiliegenden Anmeldeformu-

lar bis spätestens 31.05.23.  

 Wurde selbst kein Praktikumsplatz gefunden, so ist Folgendes zu beachten: 

 Es können nur Tätigkeitsbereiche und Branchen mit Erst- und Zweitwunsch 

angegeben werden. Eine Zuordnung zu bestimmten Firmen / Institutionen 

ist nicht möglich. 

  

-Betreuung: Die Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten erfolgt am Praktikum-

sort durch einen firmeneigenen Praktikumsbeauftragten. 

 

 

Kassel, im September 2022 

 

gez. Szuta (Praktikumsbeauftragter) 



 

                                           ANMELDUNG                Kassel, im September 2022 

(Rückgabe bis spätestens 31.05.23) 

 

 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für ein        - wöch. Betriebspraktikum während der 
 

    Sommerferien 2023 an.  (vom ……….2023 bis ………2023)  
 

Nachname: ___________________________ Jahrg./Klasse: ____ Tutor: ____________ 

 

Vorname: ___________________________ Geburtsdatum: _____________________ 

 

Straße: _________________________________ 

 

PLZ./Ort: _______  _________________________   Tel.:   ______________________ 

 

Erzb.: ______________________________________________________________  
(falls nicht volljährig) 

________________________________________________________________________________________ 
 

           Ich habe bereits die feste Zusage einer Praktikumsstelle von 
 

 ______________________________________________________________  
 (Firmenbezeichnung des Praktikumsbetriebes) 
 

 _______________________________________________________________  
 (genaue Anschrift) 
 

 ________________________________           __________________________ 
 (Name der Kontaktperson, wo und wann erreichbar? Tel.:) (Berufsfeld/Beruf) 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 Ich habe noch keine feste Zusage für eine Praktikumsstelle. 
 Einsatzwünsche für das Praktikum (unbedingt eine Alternative angeben!) 
 

1. Berufsfeld: __________________________ Branche: __________________________ 
 

2. Berufsfeld: __________________________ Branche: __________________________ 
(Alternative) 

 

  Ich werde mir selbst einen Praktikumsplatz suchen und ihn der Schule melden. 
 

  Meine Bemühungen waren nicht erfolgreich. Ich bitte um Unterstützung!   

 

________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________ _________________________________ 
(Datum / Unterschrift : SchülerIn)          (Datum / Unterschrift : Erzb.) 

 

X 

 

 

 

 


