
Checkliste für den Besuch einer Erzieherin/eines Erziehers in der Schule:

5.2 Arbeitshilfen

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Vor dem Besuch sollten die folgenden Dinge 
geklärt werden:

 • Vorab informieren und klären, ob die 
Vorstellung im Klassenverband oder vor 
interessierten Jugendlichen stattfi ndet

 • Anzahl der Teilnehmenden herausfi nden

 • Lehrkraft über bisherige Berufsinfor-
mationsveranstaltungen befragen und 
eventuell Anknüpfpunkte zum Beruf  der 
Erzieherin und des Erziehers und Ver-
anstaltung herauskristallisieren

 • Visitenkarten mitbringen

 • Wenn vorhanden: kleine Werbege-
schenke mitbringen

 • Medien besorgen (z. B. Film oder Fotos 
aus der Kita)

 • Praktikantin/Praktikant aus der Kita zum 
Besuch mitnehmen

 • Informationsmaterial über den Bil-
dungsweg besorgen

Während der Veranstaltung sollte die Er-
zieherin/der Erzieher die folgenden Dinge 
beachten:

 • Authentisch und ehrlich sein

 • Positive Ausstrahlung

 • Aus damaliger Ausbildungszeit be-
richten

 • Einen Kita-Tag beschreiben

 • Eigene Erfahrungen oder Geschichten 
aus dem Kita-Alltag erzählen

 • Schülerinnen und Schüler selbst be-
richten lassen, wie sie ihre Kindergar-
tenzeit erlebt haben,  zum Beispiel eine 
kleine Geschichte erzählen lassen, an 
die sie sich erinnern

Viele Jugendliche haben nur begrenzt Zugänge 
zu Arbeitswelten. Folglich fällt es diesen 
Mädchen und Jungen oftmals schwer, Arbeitsin-
halte, -abläufe und -strukturen zu verstehen. Der 
Besuch von Arbeitskräften in den Schulen kann 

dazu verhelfen, dieses Defi zit auszugleichen. 
Allerdings sollten diese Besuche nicht ohne 
Absprachen und Vorbereitung aller Beteiligten 
stattfi nden.
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Name der Schule
Adresse
Name der Lehrkraft
                                                                                                                                   Ort, Datum

Praktikum unserer Klasse

Liebe Mütter, liebe Väter,

den richtigen Beruf  zu fi nden, stellt für ihre Kinder oft ein Weg mit vielen Unklarheiten und 
Hürden dar. Für viele Jugendlichen ist es eine schwere Entscheidung, welchen Beruf  sie 
ergreifen wollen. Erschwert wird diese Entscheidung durch den Arbeitsmarkt, der sich stark 
wandelt, sodass neue Berufe erschaffen werden und andere Berufe an Bedeutung verlieren.

Praktika, zu deren Durchführung die Schule verpfl ichtet ist, stellen eine gute Möglichkeit für 
die Jugendlichen dar, in unterschiedliche Berufsfelder hineinzuschnuppern. So können die 
Mädchen und Jungen erfahren, ob ein Beruf   ihnen zusagt und gefällt.

Im Zeitraum von ___________ bis ___________ absolvieren alle Schülerinnen und Schüler des 
___________ Jahrgangs ein Praktikum. Zur Vorbereitung dieses Praktikums möchten wir Sie 
zu einem Elternabend einladen.

An diesem Abend möchten wir neben der Bekanntgabe formaler Informationen (Unfall- und 
Haftpfl ichtversicherung etc.) mit Ihnen ins Gespräch kommen über die Frage, wie Sie als 
Eltern den Berufsorientierungsprozess Ihrer Kinder in geeigneter Form unterstützen können.

Wir laden Sie deshalb herzlich ein, am ___________  um ____________ 
in die ____________________________ zu kommen.

Mit freundlichen Grüßen

Elternbrief:

Einzelne Schulen werden Musterbriefe für 
die Einladung zu Elternabenden haben. Den 
folgenden Elternbrief  halten wir für wichtig, weil 
explizit die Mütter und die Väter angesprochen 

werden und die Einladung auch die Wichtigkeit 
der Eltern im Berufsorientierungsprozess der 
Kinder betont.
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Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung (Hrsg.) (2008): Handreichung für das Betriebspraktikum an allgemeinbildenden Schulen. Hamburg

Anschreiben an den Betrieb:
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Mädchen und Jungen, die ein Praktikum in einem 
Betrieb absolvieren, sollten mit dem Betrieb 
einen Vertrag unterzeichnen. Auf  diese Weise 
wird den Jugendlichen noch einmal  vermittelt, 
dass sie sowohl Rechte als auch Pfl ichten 
während der Praktikumszeit haben und erfüllen 
müssen.

Der folgende Mustervertrag zwischen einer Kita 
und einem Jugendlichen kann leicht auf  andere 
Berufsfelder übertragen und an die individu-
ellen Rahmenbedingungen einer Kita angepasst 
werden.

Praktikumsvertrag zwischen Betrieb, Schülerin/Schüler und Schule:
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Praktikumsvertrag:

Anschrift der Kita        Logo der Kita

Praktikumsvertrag

Liebe Praktikantin/Lieber Praktikant,    

herzlich willkommen in unserer Kita. Wir möchten, dass Du eine interessante Zeit hier in der 
Kita erlebst. Für uns ist es wichtig, Dir vor Beginn des Praktikums die grundlegenden Regeln 
und Abläufe in unserem Haus mitzuteilen. Wenn sich alle Beteiligten an die Regeln halten, 
wird das Praktikum sicherlich für Dich ein Erfolg.

 • Bitte zeige uns die Bereitschaft, alle anstehenden Aufgaben zu erfüllen und die Kita-
Fachkraft bei allen Arbeiten mit den Kindern in den Bereichen Freispiel, Morgenkreis, An-
gebote, pfl egerische Tätigkeiten (z. B. Nase oder Zähne putzen) und hauswirtschaftlichen 
Tätigkeiten (z. B. Tisch decken, Essen klein schneiden) zu unterstützen.

 • Gehe auf  die Kinder zu. Frage sie, wie es ihnen geht und was sie gerne machen würden. 
Sei offen für ihre Anregungen. Nehme von Dir aus Kontakt zu den Kindern auf. Achte 
dabei darauf, dass die Kontaktaufnahme zu den Kindern altersentsprechend und kind-
gerecht sein sollte. Wenn Du Dir nicht sicher bist, was das bedeutet, dann frage uns bitte.

 • Spreche mit den Eltern der Kinder stets freundlich und höfl ich.

 • Wenn Du etwas besonders gut kannst, wie zum Beispiel ein Buch vorlesen, Karten 
spielen, auf  einen Baum klettern, Musik machen, basteln oder Ähnliches dann freuen wir 
uns, wenn Du die Kinder an Deinem Können teilhaben lässt. Wir besprechen gemeinsam, 
zu welchen Zeiten Du den Kindern Deine Begabung zeigen kannst. Wenn Du dabei Un-
terstützung benötigst, dann bekommst Du sie von uns.

 • Zu guter Letzt: Sei immer neugierig! Nutze die Zeit, um den Alltag in einer Kita intensiv zu 
erleben und um Dein Praktikum optimal für Dich zu nutzen.

Regeln der Zusammenarbeit:
 • Nach Absprache mit der Schule und aufgrund des Jugendarbeitschutzgesetzes hast Du  

______ Minuten Pause am Tag.

 • Die Mahlzeiten (Frühstück, Mittag, und „Teetrinken“) werden zusammen mit den Kindern 
eingenommen.  Bitte bringe Dir Essen für Deine Mittagspause selber mit.

 • Wenn Du an einem Praktikumstag krank sein solltest, informiere uns bitte vor Dienst-
beginn.
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        Logo der Kita

 • Du unterliegst als Praktikantin/Praktikant der Schweigepfl icht, das heißt, alle Informa-
tionen über Personen (Kinder und Eltern) und die Kita darfst Du auf  keinen Fall außerhalb 
der Kita  weitererzählen.

 • In der Kita achten wir auf  unsere Wortwahl! Bitte achte auch Du darauf, dass Du vor den 
Kindern keine Schimpfwörter benutzt.

 • Während der Arbeit darfst Du Dein Mobiltelefon nicht benutzen. Stelle es bitte aus. Nutze 
ebenfalls keinen mp3-Player oder ähnliche Geräte.

 • Vor den Augen der Kinder darfst Du Süßigkeiten, süße Getränke und Kaugummi nicht 
verzehren.

 • Während der Arbeitszeit darfst Du Dich nur mit Fachliteratur und mit Medien beschäf-
tigen, die etwas mit der Arbeit zu tun haben.

 • Für mitgebrachte Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung.

Zwei weitere Aspekte sind uns besonders wichtig:
 • Wenn Du eine Frage hast, frage Deine Betreuerin/Deinen Betreuer. Auch wenn es schon 

oft gesagt worden ist, hier stimmt es: Es gibt keine falschen Fragen.

 • Wenn Du eine Situation mit den Kindern schwierig fandest, frag Deine Betreuerin/Deinen 
Betreuer. Gemeinsam könnt ihr die Situation nochmal besprechen.

Zur Erkennbarkeit von Praktikantinnen/Praktikanten haben wir Namensschilder. Bitte hole Dir 
am ersten Tag ein Namensschild, damit alle Kinder und Eltern Dich als Praktikantin/Praktikant 
erkennen können. Schön wäre es, wenn Du von Dir einen Steckbrief  vorbereitet hast, den wir 
dann an unserer Informationswand aufhängen können.

Wir freuen uns auf  eine gute Zusammenarbeit mit Dir. Wir behalten uns aber vor, dass wir 
nach Rücksprache mit Dir und Deiner Lehrkraft den Vertrag aufl ösen, wenn Du gegen unsere 
Regeln verstößt.

_______________________          ________________________________        ____________________ 
Unterschrift Kita-Leitung Unterschrift Praktikantin/Praktikant Unterschrift Mentorin/
Mentor
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Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung (Hrsg), (2008): Handreichung für das Betriebspraktikum an allgemeinbildenden Schulen, Hamburg

Bestätigung des Praktikumsplatzes:
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 • Erstellung des Konzepts zur Vorbe-
reitung, Durchführung und Auswertung 
des Praktikums (auf  der Basis des schul-
internen Curriculums gemeinsam mit den 
Kolleginnen und Kollegen der Fach- bzw. 
Klassenkonferenz)

 • Durchführen eines Elternabends, der 
über Termin, Ziele, Inhalte, Form und 
rechtliche Rahmenbedingungen sowie 
über die geplante unterrichtliche Vorbe-
reitung und Auswertung informiert und 
Gelegenheit zum Gespräch gibt

 • Durchführen von zusätzlichen, zielgrup-
penspezifi schen Elternabenden, zum 
Beispiel für Eltern mit Migrationshinter-
grund

 • Erstellen eines Arbeits- und Zeitplanes 
für die Bewerbung um einen Praktikums-
platz und entsprechende Überprüfung

 • Beratung und Unterstützung der Schüle-
rinnen und Schüler bei der Praktikums-
platzsuche

 • Informationen über die Ziele und Rah-
menbedingungen des Betriebsprak-
tikums an die Betriebe weitergeben (u. 
a. Faltblatt der BSB „Informationen über 
das Betriebspraktikum für Betriebe, 
Eltern, Schülerinnen und Schüler“)

 • Unterrichtliche Vorbereitung des Prak-
tikums und der Auswertung, Einsatz des 
Berufswahlpasses

 • Lernvereinbarungen bezüglich der be-
sonderen Lernaufgabe der Schülerinnen 
und Schüler treffen (mit den Schülerinnen 
und Schülern, mit den Betrieben)

 • Führen einer Praktikumsliste, Weiter-
leitung an das Schulbüro

 • Besuch der Schülerinnen und Schüler 
im Praktikumsbetrieb, allgemeine Be-
ratung und Unterstützung in Problemsi-
tuationen; Anregung des betrieblichen 
Betreuungspersonals zum Erstellen einer 
qualifi zierten Praktikumsbescheinigung

 • Strukturieren eines Auswertungsge-
sprächs im Betrieb (auch über Leistung 
und Verhalten)

 • Organisieren eines strukturierten Erfah-
rungsaustauschs der Praktikantinnen 
und Praktikanten

 • Lernvereinbarungen mit den Schüle-
rinnen und Schülern aufgrund der Erfah-
rungen aus dem Praktikum treffen

 • Die Teilnahme am Betriebspraktikum 
sollte im Zeugnis unter „Bemerkungen“ 
mindestens mit dem Wortlaut “„... hat am 
Betriebspraktikum teilgenommen.“ ver-
merkt werden

 • Auswertung des Praktikumsdurchlaufs 
und Bericht an die Schulleitung; Empfeh-
lungen für Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung der nächsten Prakti-
kumsphase erstellen

 • Elternabend, auf  dem die Ergebnisse des 
Betriebspraktikums dargestellt werden 
und Mitarbeiter/innen der Betriebe sowie 
der Arbeitsagentur als Informanten zu-
gegen sind

Aufgaben der betreuenden Lehrkräfte:

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung (Hrsg.) (2008): Handreichung für das Betriebspraktikum an allgemeinbildenden Schulen. Hamburg
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 • Beschreiben der Rahmenbedingungen 
und inhaltlichen Möglichkeiten, unter 
denen die Durchführung eines Betriebs-
praktikums erfolgen kann

 • Benennen einer betrieblichen Anleiterin 
beziehungsweise eines Anleiters. Infor-
mation der Schülerinnen und Schüler 
über Unfall- und Gesundheitsgefahren 
gemäß § 29 des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes zu Beginn des Praktikums; Be-
treuung der Schülerinnen und Schüler 
während der Praktikumszeit

 • Bereitschaft zu einem gemeinsamen 
Gespräch zwischen Betrieb, Schülerin/
Schüler und Lehrerin/Lehrer; Refl exion 
des Praktikumsverlaufs, Rückmeldung

 • Gegebenenfalls Angebot zum Üben 
eines Vorstellungsgespräches

 • Dokumentieren der geleisteten Tätig-
keiten, der angewandten und erwor-
benen Fähigkeiten und Kompetenzen in 
einer Praktikumsbescheinigung/einem 
Zertifi kat

Aufgaben des Praktikumsbetriebs:

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung (Hrsg.) (2008): Handreichung für das Betriebspraktikum an allgemeinbildenden Schulen. Hamburg
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Hinweise für Schülerinnen und Schüler vor dem Praktikum:

164

Du absolvierst bald ein Praktikum. Nutze dieses 
Praktikum als deine Chance, einen Beruf  ken-
nenzulernen. Die folgenden Hinweise können dir 
dabei helfen, eine geeignete Praktikumsstelle zu 

fi nden und ein erfolgreiches Praktikum durchzu-
führen. Bedenke dabei immer: Ein von Dir unmoti-
viert absolviertes Praktikum bringt dir sehr wenig.

Schreibe rechtzeitig eine Bewerbung (gut sechs Monate im Voraus). 
Deine Bewerbungsunterlagen sollten folgende Teile enthalten: 

 • Lebenslauf | Zeugnis | Foto 

 • Anschreiben mit der Beantwortung der Fragen: 

- Was erwarte ich vom Praktikum 

- Warum bewerbe ich mich? Was interessiert mich an der Arbeit? 

- Bitte um ein Bewerbungsgespräch 

Erscheine zum Vorstellungsgespräch pünktlich. (Den Ablauf  des Gesprächs kannst du in der 
Schule einüben.) 

Wenn du den Praktikumsplatz erhalten hast, dann lasse dir die Zusage mit Angabe von Zeitraum, 
Ansprechpersonen der Kita und Arbeitszeiten/Pausen bescheinigen.

Wenn du das Praktikum antrittst, halte dich an die (im Praktikumsvertrag beschriebenen) Ar-
beits- und Verhaltensregeln in der Kita.

Wenn du krank werden solltest, meldet dich morgens in der Kita und bei deiner Lehrerin/deinem 
Lehrer ab.

Notiere dir eine Kontakttelefonnummer deiner Lehrerin/deines Lehrers, damit du dich im Notfall 
an sie wenden kannst. 

Serviceteil Serviceteil



Hinweise für Schülerinnen und Schüler während des Praktikums:
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 • Bespreche deinen Praktikumsvertrag: 

- Kläre deine offenen Fragen

- Bespreche mit deiner Betreuungsperson den Tagesablauf  und deine Aufgaben

- Grundsätzlich: Halte dich an besprochene Arbeitsabläufe – wenn dir etwas nicht klar 
ist, kannst du immer nachfragen.

 • Wenn du ein schwerwiegendes Problem in dem Betrieb hast, das du nicht mit deiner 
Mentorin/deinem Mentor besprechen kannst/willst, nehme mit deiner Lehrerin/deinem 
Lehrer telefonisch Kontakt auf. Die Fähigkeit, über die eigene Arbeit nachzudenken („Re-
fl exion“), gehört zu den wichtigen professionellen Aufgaben für Erzieherinnen und Er-
zieher. Sehr hilfreich sind hierfür regelmäßige schriftliche Aufzeichnungen. Mache es dir 
zur Gewohnheit, mindestens einmal am Tag aufzuschreiben, was du beobachtet hast, 
welche besonderen Vorkommnisse es gab, was du gelungen und weniger gelungen an 
der Arbeit mit den Kindern fandest, was du noch herausfi nden möchtest und so weiter. 
Zusammen mit den Refl exionsgesprächen ist das auch eine gute Grundlage für deinen 
Praktikumsbericht.

 • Bereite dich auf  die Besuche der Lehrerin/des Lehrers vor. Beantworte für dich vor dem 
Besuch die folgenden Fragen:

- Welche meiner Erwartungen sind erfüllt worden und welche nicht?

- Welche Beobachtungen und Erfahrungen habe ich gemacht?

- Was möchte ich noch herausfi nden?

- Was ist mir heute/in dieser Woche besonders nachdrücklich in Erinnerung geblieben?

- Was ist mir gut gelungen?

- Was ist mir nicht so gut gelungen? 

Du absolvierst ein Praktikum. Nutze dieses 
Praktikum als deine Chance, einen Beruf  
kennenzulernen. Dabei solltest du dich offen 
gegenüber allen Menschen zeigen und dich nicht 

scheuen, vielfältige Aufgaben zu übernehmen. 
Bedenke dabei immer: Ein von dir unmotiviert 
absolviertes Praktikum bringt dir sehr wenig.

Serviceteil



Hinweise für Betreuende (Kita) und Schülerinnen und Schüler 
gegen Ende des Praktikums:

166

Die Beendigung des Praktikums steht an. 
Die Gestaltung des Abschieds sollte geplant 
werden. Praktikantinnen und Praktikanten 
und Betreuende sollten die Verabschiedung 
gemeimsam besprechen. Die Jugendlichen 
können einen Kuchen backen, eine schöne 
Geschichte zum Vorlesen aussuchen, ein 
besonderes Spiel planen und/oder den 
Kindern Fotos aus der Praktikumszeit über-
reichen.

Zum Ende des Praktikums sollte auch ein 
Abschlussgespräch in der Kita stattfi nden. 
Bei diesem Gespräch können die folgenden 
Fragestellungen aufgegriffen werden, die 
hier aus der Sicht der Jugendlichen formu-
liert sind:

 • Was hat dir an deinem Praktikum gut 
gefallen? Was nicht?

 • Welches Erlebnis hat dich am meisten 
beeindruckt?

 • Was hast du Neues im Praktikum er-
fahren?

 • Hast du etwas nicht herausbekommen, 
was du wissen wolltest?

 • Wie hat dir die Anleitung durch deine 
Mentorin/deinen Mentor gefallen?

 • Kannst du dir vorstellen, später einmal 
in einer Kita zu arbeiten?

 • Wie war es für dich, als Junge/Mädchen 
in der Kita zu arbeiten?

Zum Abschied gehört auch, dass sich die 
Jugendlichen von den Betreuerinnen und 
Betreuern der Kita verabschieden. Hilfreich 
ist in diesem Zusammenhang das Verfassen 
eines persönlichen Abschiedsbriefes.

Damit die gemachten Erfahrungen nicht so 
schnell verloren gehen, sollten die Jugend-
lichen  alles Erlebte dokumentieren. Sie 
sollten ihre Praktikumserfahrungen in ihren 
Berufswahlpass eintragen und dabei fol-
gende  Fragen beantworten:

 • Wie bewerte ich meine Kompetenzen? 
Was konnte ich gut/nicht gut?

 • Wo konnte ich mich gut einbringen?

 • Wie hat es mir insgesamt gefallen?

Die Schülerinnen und Schüler sollten einen 
Praktikumsbericht anfertigen und dabei an 
die folgenden Bestandteile denken:

 • Deckblatt

 • Angaben zum Betrieb

 • Kurze und zugleich informative Tages-
berichte

 • Bearbeitung der Leitfragen des Prakti-
kumsberichtes

Die Betreuenden sollten daran denken, zur 
Beendigung des Praktikums eine Prakti-
kumsbescheinigung auszustellen, die auch 
eine Beurteilung der Praktikantin bezie-
hungsweise des Praktikanten enthält.

Die Jugendlichen sollten darauf  achten, 
dass sie keine persönlichen Gegenstände 
in der Kita zurücklassen. Diese gehen 
manchmal schnell verloren.

Wenn nötig: Erinnere deine Mentorin/
deinen Mentor an deine Bescheinigung und 
Beurteilung!
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Die Jugendlichen sollten am Ende des 
Praktikums eine Bescheinigung erhalten. Die 
schriftliche Rückmeldung kann für Refl exions-
gespräche genutzt werden. Zugleich können die 

Mädchen und Jungen diese Bescheinigungen 
gut für weitere Bewerbungen um Praktika oder 
einen Ausbildungsplatz nutzen.

Praktikumsbescheinigung:

167

Serviceteil



Mögliche Bescheinigung:

Kita:
Adresse:
Kontaktperson:

Mitarbeit im Praktikum
Schülerin/Schüler:
Praktikumszeit:

++ + 0 - --

Die Schülerin/der Schüler hat selbstständig 
Arbeiten übernommen.

Die Schülerin/der Schüler hat sich stets motiviert 
gezeigt.

Die Schülerin/der Schüler hat die Aufgaben in 
angemessener Zeit erledigt.

Die Schülerin/der Schüler hat konzentriert 
mitgearbeitet.

Die Schülerin/der Schüler hat die 
Arbeitsanweisungen verstanden und umgesetzt.

Die Schülerin/der Schüler hat die Arbeiten 
sorgfältig und genau erledigt.

Die Schülerin/der Schüler reagierte angemessen 
auf  Kritik.

Die Schülerin/der Schüler hielt sich an die 
aufgestellten Regeln.

Die Schülerin/der Schüler hält die Arbeits- und 
Pausenzeiten ein.

Die Schülerin/der Schüler hatte guten Kontakt zu 
den Kindern.

Die Schülerin/der Schüler hat in einzelnen Phasen 
selbstständig mit Kleingruppen gearbeitet.

Die Schülerin/der Schüler erscheint uns für den 
Beruf  geeignet.

Entschuldigte Fehltage:  _____________                        Unentschuldigte Fehltage: _____________

Weitere Bemerkungen: 

Ort, Datum:  _____________                                            Unterschrift, Stempel:  _________________ 
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