
Diese Seite ist als Hilfe für diejenigen Lehrpersonen gedacht, die Praktikanten in ihrer Einsatzstelle besuchen. Einsatzstellen sind oft 
nicht identisch mit den in den ‚Listen’ angegebenen Verwaltungsanschriften der Einrichtungen. Häufig erfahren Praktikanten ihre 
genaue Einsatzstelle erst zu Beginn ihres Praktikums. Von daher ist es evtl. sinnvoll, den Zettel erst beim gemeinsamen Treffen in der 
ersten Praktikumswoche ausfüllen zu lassen. 

 
 

Besuch des Schülers / der Schülerin während der Praktikumszeit  
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, bitte fülle diese Seite genau aus, damit dich dein Lehrer / deine Lehrerin 
während deines Betriebspraktikums in deinem Betrieb besuchen und einfach und schnell finden kann. 

 

Schülerin / Schüler 

 
 
Name: ..........................................................   Vorname: .......................................................... 
 
Klasse: ……………………………………….. Geburtsdatum …………………………………… 
 
Telefon: ....................................................... 
 

 
 

genaue Anschrift 
des Betriebes 
bzw. deiner 

Einsatzstelle Name: .............................................................................................................. 
 
 Straße: ............................................................................................................. 
 
 Postleitzahl: ................................................   Hamburg 
  
 Stadtteil: ......................................................   Telefon: ………………………… 
  
 Name Betreuer*in / Ansprechpartner*in deiner Praktikumsstelle:  
 
 Fr. / Hr.  ...............................................  dessen Telefon: ……………………….. 
 

 

 

 
Lehrer*innenbesuch von Hr. / Fr. .......................................am ..............., dem ..........................   
 
um ………………. Uhr 
(Der Termin wird durch die Schule in Absprache mit dem Betrieb festgelegt) 

 
 
 

Bitte gib möglichst genau an, wie du auf dem Gelände zu erreichen bist. Das ist vor allem dann wichtig, wenn es sich um 
große Gebäudekomplexe handelt: 

 
Gebäude: ......................          Etage: ............................                                 Raum: ............................ 
 
 
Telefonnummer, unter der du während deiner Arbeitszeit erreichbar bist: ....................................................... 
 
 

Von wann bis wann wirst du am ‚Besuchstag’ deines Lehrers voraussichtlich in deiner Praktikumsstelle sein? 
Diese Angaben könnten dann wichtig werden, wenn es beim Besuch zu Verspätungen oder Verschiebungen kommt.  

 
 
Von:   .................... Uhr     bis:  ..................... Uhr 

 
 
Bitte fertige auf der Rückseite oder einer separaten Seite eine Planskizze an, wie man von einer Haltestelle eines 
öffentlichen Verkehrsmittels aus zu deiner Praktikumsstelle gelangt. Besteht auch eine PKW-Parkmöglichkeit? 
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