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Bitte unverzüglich per Post oder E-Mail (nur eine PDF-Datei an: 112999@schule.nrw.de ) an die Schule senden. 

 

Vereinbarung über Praktikum 

 
Name: Vorname: 

Geburtsdatum: Adresse: 

Telefon: Handynummer: 

E-Mail:  

Art des Praktikums  
  Tagespraktikum      Schülerpraktikum        Uni: EOP       anderes: __________________________________ 

Träger / Institution Praktikum (z.B. Schule, Hochschule) Ansprechpartner*in Träger Praktikum  
(Name / E-Mail / Telefon) 

Zeitraum Praktikum (Datum von / bis) Arbeitszeiten pro Tag (Uhrzeit von / bis) 

 

Erklärung: 

Ich versichere, die folgenden Regelungen einzuhalten bzw. zu berücksichtigen:  

 

• Im Praktikum möchte ich Einblick in den Beruf einer Grundschullehrerin / eines Grundschullehrers erhalten. 

• Arbeitszeit täglich in der Regel: 07:40 – 16:00 Uhr 

• Bei Unklarheiten / Problemen / Konflikten etc. informiere ich umgehend einen Mitarbeiter. 

• Ich verpflichte mich auch nach dem Ausscheiden aus dem Praktikumsverhältnis zur Verschwiegenheit über bekannt 

gewordene betriebliche / schulische Vorgänge. 

• Ich bestätige, dass eine Belehrung nach § 35 Infektionsschutzgesetz stattgefunden hat. 

• Außerdem verpflichte ich mich, alle von mir aufgezeichneten Praktikumsunterlagen dem Praktikumsbeauftragten 

täglich zur Einsicht vorzulegen. 

• Smartphones oder andere digitale Endgeräte bleiben bitte zuhause oder ausgeschaltet in der Tasche. Dies gilt auch 

für die Frühstückspause und die Hofpause und die Zeiten im Ganztag. Auch das Fotografieren von Kindern und 

anderen Personen, erstellten Materialien oder der Einrichtung ist selbstverständlich nicht erlaubt. 

• Kenntnisnahme und Beachtung der Schulordnung / den Hinweisen zum Infektionsschutz. (s. Internetseite) 

 

 

   

Datum, Unterschrift Praktikant*in  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei 

Minderjährigen 
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Verpflichtung zur Geheimhaltung und Wahrung des Persönlichkeitsrechtes gemäß 

Bundesdatenschutzgesetz sowie der Integrität von Informationen auf Datenträgern  
 

1. Ich habe zur Kenntnis genommen,  

• dass personenbezogene Daten, die mir im Rahmen meiner Praktikumstätigkeit bei der Verwendung von 

Datenträgern oder auf andere Weise zur Kenntnis gelangen, nur zur Erfüllung meiner Aufgaben verwendet werden 

dürfen und Dritten gegenüber geheim zu halten sind,  

• dass die unbefugte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 3 

Bundesdatenschutzgesetz untersagt ist,  

• dass es insbesondere den mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigten Personen nach § 5 

Bundesdatenschutzgesetz untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten oder zu nutzen und dass 

die Verpflichtung auf das Datengeheimnis auch nach Beendigung der Tätigkeit fortbesteht.  

 

2. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass nach §§ 43, 44 Bundesdatenschutzgesetz mit Freiheits- oder Geldstrafe bestraft 

werden kann, wer unbefugt von diesem Gesetz geschützte Daten, die nicht offenkundig sind,  

• speichert, verändert oder übermittelt,  

• zum Abruf mittels automatisierter Verfahren bereit hält oder  

• abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft.  

 

Ebenso kann bestraft werden, wer insbesondere  

• die Übermittlung geschützter personenbezogener Daten, die nicht offenkundig sind, durch unrichtige Angaben 

erschleicht, 

• übermittelte Daten für andere Zwecke nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt.  

In der Verletzung des Datengeheimnisses kann zugleich eine Verletzung arbeits- oder dienstrechtlicher Schweigepflichten 

liegen.  

 

3. Ich bin darüber hinaus belehrt worden, dass es insbesondere untersagt ist, sich unbefugt Kenntnis über nicht freigegebene 

Informationen zu verschaffen, die von Dritten auf Datenträgern eingegeben und gespeichert oder auf elektronischem Weg 

versandt wurden.  

 

 

   

Datum, Unterschrift des Praktikanten  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei 

Minderjährigen 
 

 

Hinweise zur Praktikumsdurchführung: 
 

Im Praktikum an der Grundschule Gymnich werden Einblicke in folgende Berufsfelder gewonnen: 

• „Grundschullehrer/-in“  

• „Sonderpädagoge/-in“  

 

Der Einsatz erfolgt -je nach Art des Praktikums- in verschiedenen Fächern, Klassen und Bereichen des Ganztages. 

Es erfolgen regelmäßige Rückmeldegespräche mit dem Praktikumsbeauftragten unserer Schule. 

 

Unsere Erwartungen: 

• Eigenaktivität / Selbstständigkeit, z.B.  Mitarbeitern und Kindern selbstständig Hilfen und Unterstützung anbieten 

• ein vorbildliches Auftreten und Verhalten gegenüber Kindern und Mitarbeitern 

 

 

   

Datum, Unterschrift des Praktikanten  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei 

Minderjährigen 
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