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Einschätzung einer Schülerin/eines Schülers durch den Betrieb 

Bitte leiten Sie diese Beurteilung an die Schule zurück (postalisch oder über den Schüler/die Schülerin): 

Johann-Conrad Schlaun ‚Gymnasium 

z.H. Volker Rösner 

Sonnenstr. 18 

48143 Münster 

Name der Schülerin/des Schülers __________________________________ Klasse _______________ 

Name der Schule ____________________________________________________________________ 

Bitte Zutreffendes ankreuzen – Die Begriffe in einer Zeile stellen jeweils Alternativen dar! 

1. Der Praktikant/die Praktikantin erfüllte die ihm/ihr übertragenen Aufgaben: 
 

 sehr selbstständig  mit Hilfen  nur unter Aufsicht 

 in guter Qualität  mit ausreichender Qualität  ohne Qualität 

 mit großer Ausdauer  meist vollständig  oberflächlich 

 sehr zielstrebig  ergebnisorientiert  ohne Erfüllung des Arbeitsauftrages 

 sehr gewissenhaft  ohne große Überlegung  sehr unsauber 

 mit Ordnung am Arbeitsplatz  ohne große Ordnung am Arbeitsplatz  ohne Ordnung am Arbeitsplatz 

2. Das Verhalten und Auftreten des Praktikanten/der Praktikantin gegenüber den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Betriebes lässt sich wie folgt 
einschätzen:  

 

 trat sehr höflich auf  trat meist höflich auf  war undiszipliniert 

 war ständig sehr interessiert  zeigte normales Interesse  zeigte kein Interesse 

 war stets sehr hilfsbereit  war bereit zu helfen  zeigte kein selbstständiges Handeln 

 war immer freundlich  war zurückhaltend und still  war vorlaut 

 nahm gerne Hilfe/Ratschläge an  beachtete zum Teil die Ratschläge  nahm keine Hilfe/Ratschläge an 

 achtete sehr das Betriebseigentum  benutzte unerlaubt Betriebsmittel  zerstörte Betriebseigentum 

3. Der Praktikant/die Praktikantin zeigte bei vorgegebenen Arbeits- und 
Pausenzeiten folgendes Verhalten: 

 

 begann stets pünktlich die Arbeit  kam öfter zu spät zur Arbeit  erschien nie pünktlich zur Arbeit 

 hielt Pausenzeiten immer ein  machte ständig Pausen  überzog ständig die Pausen 

 nutzte voll die Arbeitszeit aus  verließ oft früher den Arbeitsplatz  verließ die Arbeit ohne  

 Entschuldigung 

Weitere Hinweise: 

Der Schüler/die Schülerin fehlte an ________ Tagen entschuldigt, an ________ Tagen unentschuldigt 

Der Schüler/die Schülerin fehlte stundenweise an ________ Tagen 

Sonstige Bemerkung:____________________________________________________________________________________ 

Die Einschätzung wurde mit der Schülerin/dem Schüler besprochen und zur Kenntnis gegeben. 

Ort, Datum:______________________________________________ 

Wir sind gerne bereit auch in Zukunft Praktikanten aufzunehmen. Bitte wenden Sie sich an:  

Frau/Herr: _____________________ Tel.:_______________________ Mail: _________________________________ 

Firmenstempel Betreuer/in  Schüler/in 


