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Praktikumsvertrag Praktikumsart 
! Fachpraktikum im Bereich ______________ 
! Praktikum zur Berufswahlorientierung 
! __________________________________ 

 
 

zwischen der 
 

Praktikumsstelle 

(oder Stempel mit kompletter Anschrift) 

Name: _____________________________________ 
 

Adresse: _____________________________________ 
 

 _____________________________________ 
 

Tel./ GSM: _____________________________________ 
 

Fax:  _____________________________________ 
_ 

Mail: _____________________________________ 
 

Web: _____________________________________ 
 

ONSS: _____________________________________ 

Vertreten durch 

Name:  _____________________________________ 
 

Funktion: _____________________________________ 
 

Tel./GSM: _____________________________________ 
 

Fax: _____________________________________ 
 

Mail: _____________________________________ 

 

und der 
 

Schule     

Schulleitung 

Name:  _______________________ 
 

Funktion:  _______________________ 
 

Tel./GSM:  _______________________ 
 

Fax:  _______________________ 
 

Mail:  _______________________ 

Verwaltung Praktika 

Name:  _______________________ 
 

Funktion:  _______________________ 
 

Tel./GSM:  _______________________ 
 

Fax:  _______________________ 
 

Mail:   _______________________ 

Betreuende Person 

Name:  _______________________ 
 

Funktion:  _______________________ 
 

Tel./GSM:  _______________________ 
 

Fax:  _______________________ 
 

Mail:  _______________________ 
 

und dem 
 

PraktikantIn 
 

Name: _____________________________________ 
 

Adresse: _____________________________________ 
 

 _____________________________________ 
 

Tel./GSM: _____________________________________ 
 

Klasse:  _____________ Schuljahr:________________ 
 

NISS: _____________________________________ 

Erziehungsberechtigte Person 

Name: _____________________________________ 
 

Adresse: _____________________________________ 
 

 _____________________________________ 
 

Tel/GSM: _____________________________________ 

          

 

"Hier klicken und LOGO + ANGABEN DER SCHULE eingeben"  

"Hier klicken und NAMEN DER SCHULE eingeben"  
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Zwischen den oben genannten Parteien ist vereinbart worden, dass die genannte 
Praktikumsstelle sich bereiterklärt, den/die SchülerIn als PraktikantIn einzustellen. 

1. Zeitraum 
! Die Details der Vertragsdauer sind der beigefügten Anlage (1) zu entnehmen. 

2. Pflichten der Praktikumsstelle 
! Die Praktikumsstelle trägt zum Erfolg bei, indem sie einen Praktikumsbetreuer benennt, der den/die 

Praktikanten/in  

• in seine/ihre Praktikumstätigkeit und die dazugehörigen Sicherheitsregeln einweist. 

• durch die notwendigen Arbeitsanweisungen anleitet. 

• bei der Ausführung der zu erledigenden Aufgaben berät. 

• am Ende des festgelegten Zeitraumes schriftlich bewertet (siehe Praktikumsbewertung). 

Diese Aufgaben erfüllt der Praktikumsbetreuer unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Ausbildungsanforderungen des Studienprogramms (siehe Praktikumsmappe). 

! Bei unentschuldigter Abwesenheit des Praktikanten benachrichtigt die Praktikumsstelle umgehend die 
betreuende Lehrperson. 

3. Pflichten des/der Praktikanten/in 
! Der/die PraktikantIn verpflichtet sich, bei Abwesenheit wegen Krankheit umgehend den 

Praktikumsbetreuer der Praktikumsstelle und die betreuende Lehrperson zu benachrichtigen.  
Bei Abwesenheit, die länger als einen Praktikumstag andauert, belegt der/die PraktikantIn diese mit 
einem ärztlichen Attest. 

! Der/die PraktikantIn verpflichtet sich, die ihm/ihr aufgetragenen Arbeiten gewissenhaft 
durchzuführen, die gegebenen Anweisungen zu befolgen und sich an die innerbetriebliche Ordnung zu 
halten.  
Er/Sie bewahrt Stillschweigen über vertrauliche Informationen und Vorgänge - auch nach Beendigung 
des Praktikums. 

! Der/die PraktikantIn verpflichtet sich, die Praktikumsmappe ordnungsgemäß und sorgfältig zu führen.  

4. Pflichten der Schule 
! Die betreuende Lehrperson verfolgt den Ablauf des Praktikums. Sie nimmt nach der ersten 

Praktikumswoche persönlich Kontakt mit der Praktikumsstelle auf.  
Alle weiteren Kontakte finden nach Bedarf und in Absprache mit der Praktikumsstelle, unter 
Berücksichtigung der schulinternen Regelungen, statt. 

5. Gesetzliche Bestimmungen 
! Laut Königlichem Erlass unterliegt jeder/jede PraktikantIn den Bestimmungen des 

Arbeitsschutzgesetzes. 
Ist laut diesem Gesetz eine außerschulische, medizinische Untersuchung des/der Praktikanten/in 
erforderlich? 
 
  Ja  /   Nein (Zutreffendes markieren) 
 
Wenn ja, so muss die Risikoanalyse von der Praktikumsstelle (siehe Anhang) ausgefüllt werden. Die 
Schule veranlasst dann die Durchführung der notwendigen Untersuchung. 
Dem Praktikumsvertrag wird gegebenenfalls eine Kopie der Beurteilung des Gesundheitszustandes 
des/der Praktikanten/in beigefügt. 
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! Während des Praktikums wird die Schülerakte weiterhin von der Schule geführt.  Es besteht zwischen 
dem Schüler und dem Unternehmen keinerlei Dienstverpflichtung.  
Daraus ergibt sich: 

1. Der/die PraktikantIn erhält keine Vergütungen und ist somit nicht der Sozialgesetzgebung 
unterworfen. Dem Unternehmensleiter können daher keine Beitragszahlungen abverlangt werden.  

2. Der/die PraktikantIn ist im Falle eines Unfalls mit körperlichen Verletzungen, der sich auf der 
Praktikumsstelle oder deren Hin- bzw. Rückweg ereignet, durch eine von der Schule 
abgeschlossene Versicherung abgesichert. Bei einem Unfall wendet sich der Betrieb an das 
Sekretariat der Schule. 

3. Für den/die Praktikanten/in wurde zu Lasten der Schule eine Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen. 
Diese Versicherung deckt alle körperlichen und materiellen Schäden ab, die durch Unfähigkeit, 
Mangel an Erfahrung oder Verschulden des/der Praktikanten/in verursacht werden.  
Das Führen/Bedienen von Fahrzeugen ohne gültige Fahrerlaubnis ist unseren Schülern untersagt, 
da unsere Haftpflicht nicht für diese Schäden aufkommt. Details und weiter Schritte entnehmen 
sie der Praktikumsmappe. 

6. Vertragsmissachtung und/oder vorzeitige Aufhebung des Vertrags 
! Falls einer der Vertragspartner (Praktikumsstelle oder PraktikantIn) den vereinbarten 

Verpflichtungen nicht nachkommt oder nicht mehr nachkommen kann, wird  sofort die betreuende 
Lehrperson davon in Kenntnis gesetzt. 

7. Zusätzliche Vereinbarungen 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

8. Schlussbestimmung 
! Dieser Vertrag bleibt auch dann gültig, wenn sich einzelne Bestimmungen als ungültig erweisen sollten. 

Die betreffende Bestimmung ist dann so auszulegen, dass die mit ihr ursprünglich angestrebten 
wirtschaftlichen und rechtlichen Zwecke so weit wie möglich erreicht werden. 

 

Die unterzeichnenden Vertragspartner erklären, den Praktikumsvertrag zur Kenntnis 
genommen zu haben. 

Getätigt in ____ ExemplarEn zu __________________, den _____________________ 

Unterschriften mit dem Vermerk „Gelesen und genehmigt“ 

Die Schule Die Praktikumsstelle 

 

 

 

Schulleitung Betreuende Lehrperson 

Der/die PraktikantIn 

 

 

 

Der/die Erziehungsberechtigte 

 


