
Wichtige Informationen vor Antritt des Betriebspraktikums 

Erstattung der Fahrtkosten 

Anspruchsberechtigung:  Schüler haben Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten, wenn 

die Entfernung zwischen Wohnung und Praktikumsstelle 3 km 

oder mehr beträgt, sofern die Praktikumsstelle im Landkreis 

Göttingen liegt. Praktikumsstellen außerhalb des Landkreises 

Göttingen müssen von der Schule genehmigt werden und sind 

Ausnahmen! Hier können weder Fahrtkosten noch evtl. 

Unterbringungskosten erstattet werden! 

 

Kein Anspruch:  Wer bereits eine Schüler-Jahresfahrkarte hat, die ausreicht,  

    benutzt diese! 

Fahrtkosten zunächst 

verauslagen: Schüler, die eine andere Fahrkarte brauchen, als sie haben und 

Schüler, die keine Jahreskarte besitzen, müssen sich drei 

Wochenkarten kaufen, diese als Beleg aufheben und dem 

Erstattungsantrag beifügen. 

 

Achtung aufgepasst!  Wer sich eine Monatskarte oder gar Einzelfahrscheine kauft 

(natürlich teurer), bekommt auch nur den Betrag für drei 

Wochenkarten erstattet! Wo es keine Wochenkarten gibt, 

Einzelfahrscheine  als Belege aufheben. 

 

Weg der Erstattung:  Nach Beendigung des Praktikums Formulare für Erstattungs-

anträge im Sekretariat abholen, ausfüllen, Wochenkarten als 

Belege hinzufügen, vom Klassenlehrer/in unterschreiben lassen 

und wieder im Sekretariat abgeben (spätestens 4 Wochen nach 

Beendigung des Praktikums!!!). 

 

Vorwarnung:  Die Anträge müssen drei Prüfungen über sich ergehen lassen, 

bevor sie von der Stadtkasse bzw. der Kasse des Landkreises 

zur Zahlung angewiesen werden. 

Erfahrungsgemäß dauert es viele Wochen, bevor das Geld 

dann auf den angegebenen Konten eurer Eltern landet!  

– Nachfragen im Sekretariat sind zwecklos! 

Das Geld kommt nicht so schnell, wie ihr erhofft! 



Verhalten im Betrieb 

1. Wir sind Gäste im Betrieb. Es versteht sich von selbst, dass wir besonders auf 

Höflichkeit, Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit achten. Nicht nur du wirst 

nach deinem Verhalten und deiner Leistung beurteilt, sondern auch unsere 

Schule. 

2. Vielleicht wird dir einiges nicht gefallen. Bevor du Kritik übst, denk nach. Und 

wenn du Kritik übst, denke daran: Der Ton macht die Musik! 

3. Gibt es im Betrieb einen Konflikt für dich, den du nicht selbst lösen kannst, so 

entscheide selbständig, ob du dich an deinen Betreuer im Betrieb oder an eine 

andere Person deines Vertrauens oder an die dich betreuende Lehrkraft 

wendest. 

4. Führe schon vom ersten Tag an deine Aufgaben so gut wie möglich aus. 

Frage sofort, wenn du etwas nicht verstehst. Wer fragt, ist nicht dumm, 

sondern zeigt, dass er Interesse an der Sache hat! 

5. Bitte auch von dir aus um eine neue Aufgabe und warte nicht, bis sich irgend-

wann jemand um dich kümmert. Nutze deine Chance, möglichst viel über den 

Betrieb, den Beruf und die Arbeit zu erfahren. 

6. Nimm nie etwas aus dem Betrieb mit, ohne zu fragen! Wenn du für deine 

Berichte Unterlagen (wie z. B. Prospekte, Vorschriften, Anleitungen, Zeichnun-

gen, Werkstücke) benötigst, so frage nach und bitte ausdrücklich darum. 

7. Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten! Keine Schutz-

vorrichtungen entfernen! 

8. Betriebsordnung einhalten! Sie gilt auch für dich! 

9. Denke daran: Pausen dienen deiner Erholung! 

10. Bedenke, dass für private Botengänge usw. kein Versicherungsschutz 

besteht. Es wird dir niemand übel nehmen, wenn du die Forderung nach 

einem Botengang (z. B. Frühstück holen) mit dieser Begründung höflich 

ablehnst. 

11. Vielleicht gefällt es dir im Betrieb, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wirst du 

viel lernen. Deshalb ist es selbstverständlich, dass du dich am letzten Tag bei 

allen Mitarbeitern, insbesondere bei deinem/deiner Betreuer/in bedankst. 


