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Information zur Bescheinigung des Praktikums
1. Die Bescheinigung muss mindestens in zweifacher Ausfertigung mit Originalunter-schrift und
Stempel in der Schule eingereicht werden. Ein Exemplar verbleibt in unseren Akten, ein
Exemplar erhält die Praktikantin, der Praktikant nach Bestätigung durch die Schule zurück.
2. Besonders wichtig ist die Angabe der Fehlzeiten.
3. Die Beschreibung der Tätigkeiten muss nicht mit Wochenangaben versehen werden.
4.

Ein Praktikum ist nur dann ordnungsgemäß absolviert, wenn
a. alle vier Berichte bei der Einrichtung zur Unterschrift vorgelegt und für sachlich richtig
befunden wurden. Die Vorlage der Berichte muss durch Unterschrift und Stempel der
Einrichtung dokumentiert werden.
b. die Praktikantin / der Praktikant mindestens 42 Wochen Praktikum absolviert hat. Das
bedeutet, nach Abzug des Urlaubsanspruches bleiben noch ca. 18 Tage als Reserve übrig.
Sollten die Fehltage diese Zahl deutlich überschreiten muss im Einzelfall entschieden
werden, ob die Anzahl vertretbar ist, z.B. wenn eine längere Krankheitsphase zugrunde
liegt. Sollte es sich jedoch um die Anhäufung von Einzelfehltagen handeln, muss
entweder die versäumte Zeit nachgeholt werden oder, falls das aufgrund von Ferienzeit
und Unterrichtsbeginn der Klasse 12 nicht möglich ist, das Praktikum kann von der
Einrichtung nicht als ordnungsgemäß absolviert bescheinigt werden.
Eine Rücksprache mit der Schule wäre in diesem Fall begrüßenswert.

Bescheinigung über das einjährige gelenkte· Praktikum
zum Erwerb der Fachhochschulreife in der Klasse 11 der Fachoberschu ~le
gemäß § 2 Abs . .2 Nr. 1 Anlage C Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs vom
26. Mai 1999 (APO-BK - BASS 13 - 33 Nr. 1.1) i. V. m. der Ausbildungsordnung für das gelenkte Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife (Praktikum-Ausbildungsordnung - BASS 13 - 36 Nr. 5)

Frau/Herr 1

~------------------~-------------------------------------

Vor- und Zuname

in
geboren am
hat bei (Name, Anschrift derPraktikumsstelle): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
vom

---------- bis

----~--------------

ein Praktikum unter Anleitung einer Fachkraft gemäß Praktikumsvertrag vom
absolviert.
Sie/Er 1 hat _ _ _ _ _Tage versäumt. Davon unentschuldigt: ---'-_ _ _ _ _ __
Die Fehlzeiten haben den Erfolg des Praktikums nicht gefährdet.
Das Praktikum wurde nach Anlage 1 der Praktikum-Ausbildungsordnung für das gelen \<.te Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife (BASS 13 - 36 Nr. 5) in der Fachrichtung:

absolviert.

Sie/Er 1 hat Einblicke in folgende Arbeitsbereiche der Praxis erworben:
----- Wochen'
\Nochen .

---- Wochen
-----

---- \Nochen
---- Wochen
Das Praktikum. wurde ordnungsgemäß/nicht ordnungsgemäß 1) durchgeführt.
Besondere Bemerkungen:
Kenntnisnahme durch die Schule
Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift und Firmenstempel

Unterschrift und Schulstempel

Mit der vorstehenden Unterschrift wird versichert, dass es sich bei der Praktikumsstätte um einen zur Ausbildung
berechtigten Betrieb oder um eine Einrichtung oder Behörde handelt, die.die Berechtigung hat, in einem anerl<an nten
Ausbildungsberuf auszubilden, oder von der Bezirksregierung als Praktikumsstätte zugelassen wurde.
1 Nichtzutreffendes streichen
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