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Praktikumsvertrag-Muster 

 

Der vorliegende Vertrag wird geschlossen zwischen dem Schüler 

Name des Praktikanten 

Adresse 

Name des schulischen Betreuers 

ggf. Name des Erziehungsberechtigten 

 

und dem Praktikumsbetrieb 

Name des Unternehmens 

Adresse 

 

§ 1 Allgemeines 

Das vereinbarte befristete Praktikum startet am … und ist am … beendet. 

 

Es ist Ziel des Praktikums, dass der Praktikant die betrieblichen Abläufe kennenlernt und seine bereits 

vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Praxis anwendet. 

 

Das Praktikum wird in der Betriebstätte … absolviert. 

 

§ 2 Pflichten des Praktikumsbetriebes 

Im Rahmen des Praktikums verpflichtet sich das Unternehmen: 

 

- dem Praktikanten während seiner Tätigkeit einen Einblick in die Tätigkeit als [Name des 

Berufs] zu geben 

- bei Fernbleiben des Praktikanten die Schule oder den Erziehungsberechtigten über das 

Nichterscheinen zu informieren 

- die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzes zu berücksichtigen 

- Es ist nicht dazu verpflichtet, das Vertragsverhältnis nach Beendigung des 

Praktikumsvertrages weiterzuführen. 

 

§ 3 Pflichten des Praktikanten 

Der Praktikant verpflichtet sich dazu: 

 

- sich Mühe zu geben, sich die vermittelnden Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen und das 

Praktikumsziel zu erreichen 

- die ihm zugewiesenen Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft zu erledigen und sich den 

Weisungen nicht zu widersetzen 

- die Betriebsordnung sowie die Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten 

- im Krankheitsfall das Unternehmen unmittelbar über die Arbeitsunfähigkeit zu unterrichten 

und spätestens am dritten Werktag ein ärztliches Attest vorzulegen 

- über die im Rahmen seiner Tätigkeit erlangten Kenntnis von Betriebsgeheimnissen 

Stillschweigen zu bewahren. 
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§ 4 Arbeitszeit 

Die tägliche Arbeitszeit umfasst … Stunden und beginnt ab … Uhr. Sie dauert bis … Uhr. Jeden Tag 

sind um … sowie … Uhr Pausen einzulegen. 

 

§ 5 Vergütungsanspruch 

Der Praktikant hat keinen Anspruch auf die Vergütung durch den Praktikumsbetrieb. Ein 

Urlaubsanspruch besteht nicht. 

 

§ 6 Vertragsausfertigung 

Der Praktikumsvertag wird in zweifacher Ausfertigung erstellt. Jeder der Vertragspartner erhält eine. 

 

§ 7 Praktikumsbetreuer im Betrieb 

Für die Anleitung und Unterweisung des Praktikanten ist verantwortlich: 

[Name des Mitarbeiters]. 

 

§ 8 Sonstiges 

Am Ende des Praktikums erhält der Praktikant eine Praktikumsbescheinigung. 

 

§ 9 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 

bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

 

Ort, Datum 

 

 

________________________ 

Unterschrift des Unternehmers 

 

 

________________________ 

Unterschrift der Schule 

 

 

________________________ 

Unterschrift des Praktikanten 

 

 

________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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