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ESBK-Praktikum 2021/2022 … finde, was zu dir passt! 
 

Berufsorientierungspraktikum der Schülerinnen und Schüler 
der Höheren Handelsschule (HÖHA)  
 
CHECKLISTE für die Schülerinnen und Schüler 
 
 Das Blockpraktikum findet in der Zeit vom 31.01. bis 18.02.2022 (3 Wochen) statt. 
 In den drei Wochen des Blockpraktikums findet kein Unterricht statt. 
 
 
Schülerinnen und Schüler, die bereits einen Praktikumsplatz haben, müssen noch fol-
gende Punkte erledigen: 
 

 Praktikumsvereinbarung 
Sofern diese noch nicht bei der Klassenleitung abgegeben wurde, müssen Sie das bis 
zum Freitag, 28.01.2022 erledigen. 

 Unterlagen für die Betriebe 
Zum Praktikumsbeginn müssen Sie folgende Unterlagen mitnehmen: 

- Informationsschreiben für die Praktikumsbetriebe mit einem 
Praktikumskalender  

- Beurteilungsbogen 
- Feedbackbogen  

 Unterlagen für Sie 
Zum Praktikumsbeginn müssen Sie folgende Unterlagen mitnehmen: 

- Infos zur Praktikumsmappe  
- Hinweise zum Verhalten im Praktikum  

 Praktikumsbeginn 
Damit das Praktikum ordentlich starten kann, setzen Sie sich rechtzeitig mit dem Prak-
tikumsunternehmen in Verbindung und klären, wann Sie am ersten Montag mit dem 
Praktikum beginnen und bei wem Sie sich melden sollen. 

 Fahrkarten 
Sofern Ihre derzeitige Fahrkarte nicht auch für die Fahrten zum Praktikumsbetrieb gül-
tig ist, müssen Sie vor Praktikumsbeginn eine „Praktikumsfahrkarte“ beantragen. Dazu 
können Sie sich im Sekretariat das entsprechende Formular besorgen. Eine „Prakti-
kumsfahrkarte“ wird nur dann ausgestellt, wenn die Entfernung zwischen Ihrem 
Wohnort und dem Praktikumsbetrieb mindestens 5 km, jedoch maximal 25 km beträgt. 

 Besonderheiten / Probleme / Fehlzeiten 
Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen nicht in den Praktikumsbetrieb gehen können, 
informieren Sie umgehend (vor Arbeitsbeginn) das Praktikumsunternehmen und die 
Schule (Betreuungslehrer/in). 

 Tipp 
Nutzen Sie das Praktikum, um Ihren Wunschberuf kennenzulernen. Wenn Sie ein or-
dentliches Praktikum „abliefern“, bestehen gute Aussichten auf einen Ausbildungsplatz. 
Hinweise, u. a. zum Verhalten im Praktikum, finden Sie unter www.esbk.de  Bil-
dungsgänge  Höhere Handelsschule  Berufsorientierungspraktikum  Schritt für 
Schritt durch das ESBK-Praktikum  Zum Downloadbereich … 

 
Schülerinnen und Schüler, die noch keinen Praktikumsplatz haben, setzen sich umge-
hend mit der Klassenleitung bzw. mit Ihrer Betreuerin / mit Ihrem Betreuer in Verbindung, 
damit noch ein ordentliches Praktikum ermöglicht werden kann! 


