
Name der Schülerin/des Schülers  ______________________________________________________

hat i  u serer Prakiku sei ri htu g                   

 ei  Betrie sprakiku                 ei  frei illiges Prakiku  a sol iert.

Prakiku sei ri htu g

Na e _________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________

Zeitrau  _________________________________________________________

Prakiku s eautragter _____________________________________________

A ese heit ______ Tage o  ______ Tage

Tage e ts huldigt ______         Tage u e ts huldigt ______         Tage erspätet ______

Ausgeführte Täigkeite

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

U ter Be eis gestellte Ke t isse u d Fähigkeite

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Ste pel

Bes hei igu g für Betrie sprakika/Praxiserfahru ge
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Bes hei igu g für Betrie sprakika/Praxiserfahru ge

Einschätzung

Qualität der Arbeit sehr gut gut zufriedenstellend unbefriedigend

Arbeitseinstellung stets sehr i teressiert 
u d ei satz ereit

eist sehr i teressiert 
u d ei satz ereit

i teressiert selte  i teressiert

Arbeitsweise große Eige i iiai e/
sel ststä dig

sel ststä dig
it a fä gli her Hilfe

rau ht ot Hilfe u sel ststä dig

Zu erlässigkeit/Sorgfalt ar eitet sehr 
zu erlässig
u d sorgfälig

ar eitet zu erlässig 
u d sorgfälig

ar eitet zu eist 
zu erlässig u d 
sorgfälig

ar eitet e ig
zu erlässig
u d sorgfälig

Verstehen/Umsetzen

von Aufgaben

ersteht s h ell u d 
setzt s ho  a h
kurzer Erläuteru g u

ersteht a h
ausführli her
Erläuteru g u d setzt 

eist auf Dauer u

ersteht a h 
ehr aliger 

Erläuteru g u d setzt 
eist auf Dauer u

ersteht a h 
ehr aliger

Erläuteru g, ergisst 
ei der U setzu g 

a er ei iges

Ausdauer/

Zielstre igkeit
leißig, ausdauer d 
u d zielstre ig

eist leißig u d 
ausdauer d

uss häuiger ieder 
oi iert erde

ri ht die Ar eit ot a

Tea fähigkeit ka  gut it a dere  
zusa e  ar eite

ka  it a dere  
zusa e  ar eite

e öigt ei der 
Zusa e ar eit Hilfe

hat S h ierigkeite , 
it a dere  zusa e  

zu ar eite

Kriikfähigkeit setzt si h it Kriik/ 
Hi eise  stets 
sa hli h ausei a der

setzt si h it Kriik/ 
Hi eise  sa hli h 
ausei a der

setzt si h it 
Kriik/Hi eise  
u ter Hilfestellu g 
ausei a der

edarf ei Kriik 
i te si er Betreuu g, 
u  si h da it 
ausei a der zu setze

Autrete /Verhalte sehr höli h, 
aufges hlosse
u d respekt oll

höli h u d respekt oll eist höli h u d 
respekt oll

teil eise u höli h u d 
respektlos

Hervorhebenswerte Leistungen und besonderes Engagement

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Die Ei s hätzu g urde der S hüleri /de  S hüler erläutert.

________________________ ________________________ ________________________
Ort, Datu Prakiku s etreuer/-i   S hüler/-i

Ke t is ah e Erziehu gs ere higte/-r _________________________________________________

Ke t is ah e Klasse leiter/-i  _________________________________________________
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