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Anforderungen an den Praktikumsplatz 
 

 

 

 

• Im Praktikumsbetrieb sollte mindestens ein anerkanntes Berufsbild vorhanden sein. Im Idealfall 

handelt es sich um einen Ausbildungsbetrieb. 

 

• Im Betrieb sollen „Strukturen“ (Hierarchien, Abteilungen, Organisation) wahrgenommen werden – 

dazu benötigt ein Betrieb eine gewisse Mindestgröße – ein Praktikum in einer Firma mit weniger als 

drei (3) Beschäftigen ist daher nicht sinnvoll! 

 

• Es ist unzulässig, im elterlichen Betrieb ein Praktikum zu absolvieren. Vielmehr sollen neue 

Erfahrungen und Erkenntnisse im Umgang mit fremden Personen gesammelt werden. Zudem kann eine 

objektive Bewertung der Praktikumszeit nicht durch Familienmitglieder erfolgen. 

 

• Ein Praktikum in einer Kindertagesstätte oder in der Grundschule ist nur bedingt empfehlenswert, 

nur wenn ein reales bzw. ernsthaftes Interesse besteht. Vielmehr sollen Erfahrungen außerhalb der 

Schule gesammelt werden – sei es im Handwerk, in der Industrie oder im Dienstleistungsbereich – im 

Idealfall verbunden mit einer schriftlichen Bewerbung. 

 

• Zwei Praktika im gleichen Betrieb sind nicht zielführend – außer sie können begründet werden 

[Aussicht auf Ausbildungsplatz oder bei Großunternehmen Einblicke in völlig neue Bereiche 

(Abteilungen)]. 

 

• Die Praktikumsbetriebe sind so zu wählen, dass eine schulische Betreuung sichergestellt werden 

kann und die Erreichbarkeit zumutbar ist. 

o Radius: Von Bad Karlshafen bis Baunatal, von Oberweser bis Warburg 

• plus BBraun Melsungen (chemische/pharmazeutische Berufsbilder)  

• plus Bundeswehrstandort Fritzlar (Heeresflieger) 

 

• Ein vorzeitiger Wechsel des Praktikumsbetriebes (Abbruch) ist nur nach vorheriger Rücksprache 

mit der betreuenden Lehrkraft zulässig – nicht eigenmächtig! 

 

• Die Schülerinnen und Schüler benötigen eine schriftliche Bestätigung vom Betrieb, dass sie das 

Praktikum dort durchführen können (bei Bedarf: Vordruck auf Schulhomepage unter Berufs- und 

Studienorientierung – Schülerbetriebspraktikum).  

 
 

 

 

Falls Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Feuring, er steht Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

E-Mail: h-ltg@heinrich-grupe-schule.grebenstein.schulverwaltung.hessen.de 

 
34393 Grebenstein, Hofgeismarer Straße 9 
Telefon: 05674-9976-0 FAX: 05674-9976-30 

     E-Mail: poststelle@heinrich-grupe-schule.  
                 grebenstein.schulverwaltung.hessen.de      


