Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 22 vom 25. September 2008

Vereinbarungen über die fachpraktische Ausbildung
1. Vereinbarung über die fachpraktische Ausbildung im zweijährigen vollzeitschulischen Bildungsgang
Vereinbarung
über die fachpraktische Ausbildung
im zweijährigen vollzeitschulischen Bildungsgang
der Fachoberschule
Zwischen __________________________________________________________________________________________________
(Name und Adresse der Praxisstelle)

___________________________________________________________________________________________________________
und _______________________________________________________________________________________________________
(Name und Anschrift der Schülerin/des Schülers)

geboren am __________________________________ in ___________________________________________________________
gesetzlich vertreten durch _____________________________________________________________________________________
wird für die fachpraktische Ausbildung in der
Fachrichtung _______________________________________________________________ nachstehende Vereinbarung geschlossen.
§1
Die fachpraktische Ausbildung erfolgt nach den Vorgaben, die als Anlage beigefügt sind.
§2
Die Ausbildungszeit umfasst insgesamt 800 Stunden im Schuljahr ______________________________________________________ .
Sie beginnt am _____________________________________ und endet am ___________________________________________ .
§3
Die Praxisstelle verpflichtet sich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zur fachpraktischen Ausbildung der Schülerin/des Schülers in der oben bezeichneten Fachrichtung,
zur Benennung einer geeigneten Fachkraft als Praxisanleiterin/Praxisanleiter,
zur Überprüfung der sachlichen Richtigkeit der von der Schülerin/dem Schüler wöchentlich zu erstellenden Berichtsbogen,
zur Erstellung einer Beurteilung zum Ende des ersten Schulhalbjahres und zum Ende der fachpraktischen Ausbildung,
zur Mitteilung an das Oberstufenzentrum im Fall der Kündigung dieser Vereinbarung aus wichtigem Grund,
zur Einhaltung der Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern und
zur Ergreifung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, die zur Umsetzung der Datenschutzbestimmungen notwendig
sind. Sie hat die Schülerinnen und Schüler auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten hinzuweisen.
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§4
Die Schülerin/Der Schüler verpflichtet sich,
zur Wahrnehmung aller ihr/ihm gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten,
zur gewissenhaften Ausführung aller ihr/ihm übertragenen Aufgaben,
zur Einhaltung der Ordnung in der Praxisstelle,
zur Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften,
zum sorgsamen Umgang mit Gerätschaften und Werkstoffen,
zur sorgfältigen Erstellung der wöchentlichen Berichtsbogen und deren Vorlage in der Praxisstelle und im Oberstufenzentrum,
zur Wahrnehmung der Interessen der Praxisstelle und der Verschwiegenheit über Vorgänge, die der Schweigepflicht unterliegen,
und
8. zur unverzüglichen Benachrichtigung der Praxisstelle bei Fernbleiben unter Angabe des Grundes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Der mitunterzeichnende gesetzliche Vertreter verpflichtet sich, die Schülerin/den Schüler zur Erfüllung der oben bezeichneten P flichten anzuhalten und für alle vorsätzlich oder grob fahrlässig und rechtswidrig verursachten Schäden zu haften.
§5
Diese Vereinbarung kann nur aufgekündigt w erden, wenn ein wichtiger Gr und vorliegt. Ein Grund ist als wichtig anzusehen, w enn
demjenigen, der sich darauf beruft, die Fortsetzung der fachpraktischen Ausbildung nicht zugemutet werden kann. Die Aufkündigung
erfolgt durch schriftliche Erklärung.

__________________________________________________
(Ort, Datum)

__________________________________________________
(Praxisstelle)

__________________________________________________
(Schülerin/Schüler)

__________________________________________________
(gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen)

Die vorliegende Vereinbarung ist der Schule vorgelegt worden.
__________________________________________________
(Ort, Datum)

__________________________________________________
(Schulleitung)
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stimmungen zur fachpraktischen Ausbildung ausgehändigt, das
der Praxisstelle vorzulegen ist.
§ 20
Fachpraktische Ausbildungsstätten
(1) Die Bewerberinnen und Bewerber wählen ihre f achpraktische Ausbildungsstätte (Praxisstelle) mit Zustimmung der Schule. Die Schule infor miert über infrage k ommende Einrichtungen und berät die Be werberinnen und Bewerber bei der Auswahl der Praxisstelle.
(2) Die Praxisstelle muss die fachpraktische Ausbildung gemäß
Anlage 3 durchführen und erklären, dass sie im Sinne des Berufsbildungsgesetzes ausbildungsgeeignet und ausbildungsberechtigt ist. Sie benennt für die Anleitung und laufende Beratung der Schülerinnen und Schüler in der Praxisstelle eine geeignete Fachkraft als praxisanleitende Person.
(3) In der Fachrichtung Sozialwesen muss die Praxisstelle gegenüber der Schule nachweisen, dass sie über geeignetes P ersonal
für eine qualifizierte Praxisanleitung verfügt.
§ 21
Rahmenbedingungen der fachpraktischen Ausbildung
(1) Die fachpraktische Ausbildung ist Bestandteil des Bildungsganges. Wer seinen Praktikumsplatz verliert, soll innerhalb von
zwei Wochen einen neuen Praktikumsplatz nachw eisen. Wird
keine neue f achpraktische Ausbildung aufgenommen, ist die
Schülerin oder der Schüler aus dem Bildungsgang zu entlassen. § 14 Abs. 6 gilt entsprechend.
(2) Die Schülerinnen und Schüler werden in der fachpraktischen
Ausbildung nicht im Rahmen eines arbeitsrechtlichen Grundsätzen unterliegenden Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnisses ausgebildet und tätig. Es handelt sich um kein Praktikum
im Sinne des Ber ufsbildungsgesetzes, kein Dienstverhältnis im
Sinne des P ersonalvertretungsgesetzes und k ein Arbeitnehmerverhältnis im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes.
(3) Die Praxisstelle schließt mit der Schülerin oder dem Schüler oder bei Nichtv olljährigen mit deren Elter n eine Vereinbarung über die f achpraktische Ausbildung gemäß Anlage 4 ab.
Die Vereinbarung ist der Schule vorzulegen.
(4) Die Schülerinnen und Schüler sind zur re gelmäßigen Teilnahme an der fachpraktischen Ausbildung verpflichtet. Bei der
täglichen Beschäftigungszeit sind die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu beachten.
(5) Die Praxisstelle und die Schule sind unverzüglich zu unterrichten, wenn ein Hinderungsgrund besteht, an der f achpraktischen Ausbildung teilzunehmen.
§ 22
Durchführung der fachpraktischen Ausbildung
(1) Den Schülerinnen und Schüler n wird bei der Be werbung
um die Aufnahme von der Schule ein Merkb latt über die Be-

(2) Die Schule arbeitet mit den Praxisstellen eng zusammen.
Die Schulleitung benennt für jede Klasse eine geeignete Lehrkraft zur Begleitung der Schülerinnen und Schüler während der
fachpraktischen Ausbildung. Diese Lehrkraft hält den K ontakt
zur Praxisstelle und zu der praxisanleitenden P erson und besucht die Schülerinnen und Schüler mindestens einmal im
Halbjahr in der Praxisstelle.
(3) Die Schülerinnen und Schüler führen über ihre f achpraktische Ausbildung ein Berichtsheft mit wöchentlichen Berichtsbogen gemäß Anlage 5, die dem Oberstufenzentr um auf Verlangen einzureichen sind. Die Berichtsbogen sind von der Praxisstelle regelmäßig abzuzeichnen.
(4) Am Ende eines jeden Schulhalbjahres gibt die Praxisstelle
eine schriftliche Beurteilung über die Schülerin oder den Schüler ab. Die Beur teilungen müssen mindestens Angaben über
den Berichtszeitraum und die Anzahl der Fehltage, über Inhalt
und Umfang der f achpraktischen Ausbildung sowie eine Bewertung der Praktikumsleistungen einschließlich des Arbeitsverhaltens und der Zuverlässigkeit enthalten.
(5) Die Beur teilung ist rechtzeitig zum Ablauf des Beur teilungszeitraums bei der Schule einzureichen. Die Schule setzt
den Abgabetermin fest.
§ 23
Abschluss der fachpraktischen Ausbildung, Wiederholung
(1) Die Entscheidung über den erfolg reichen Abschluss der
fachpraktischen Ausbildung trifft die Klassenk onferenz. Die
Entscheidung lautet „bestanden“ oder „nicht bestanden“, es werden keine Noten erteilt. Bei nicht erfolgreicher Teilnahme sind
die Entscheidungsgründe im Protokoll festzuhalten.
(2) Die f achpraktische Ausbildung ist erfolg reich abgeschlossen, wenn die für den Bildungsgang erforderlichen praxisbezogenen Kenntnisse und Fähigkeiten gemäß den Vorgaben für die
fachpraktische Ausbildung erworben wurden. Die Beur teilungen der Praxisstelle und die Auswertung der Berichtsbogen und
der Praxisbesuche sind Gr undlage der Entscheidung der Klassenkonferenz über den erfolgreichen Abschluss der fachpraktischen Ausbildung.
(3) Bei Nichtversetzung auf Grund mangelnder schulischer Leistungen muss auch eine erfolg reich abgeschlossene fachpraktische Ausbildung wiederholt werden.

