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V e r e i n b a r u n g 
zur Durchführung des Betriebspraktikums bei der Thüringer Polizei 

 
zwischen 

Schule:  
 
 
 
 
 
 

und 
 
 
Praktikumbetrieb: Landespolizeiinspektion Gotha 

 Schubertstraße 6 
 99867 Gotha  
 Tel.: 03621/78-0; Fax: 03621/78-1199 

für: 
 
Schüler(in): _____________________________________________________________ 

 (Name, Vorname;           Geb.-Datum;             Klasse) 
 
wohnhaft: _____________________________________________________________ 

 (Strasse, Hausnummer) 
  
 ____________________________________________________________________________ 
 (PLZ, Ort ) 

 
 ____________________________________________________________________________ 
 (Telefon-Nr.) 

 
 
Allgemeines: 
Das Schülerbetriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung zur Berufswahlorientierung 
im Rahmen eines schulischen Bildungsganges. Der/die Praktikant/-in ist in der 
Praktikumszeit durch den Schulträger unfall- und haftpflichtversichert. Der/die Praktikant/-in 
soll durch das Praktikum berufsspezifische Arbeitsabläufe kennen lernen und dabei eigene 
berufliche Fertigkeiten erproben. 
 
Praktikumsdauer: 
Die Dauer des Praktikums beträgt eine Woche. 
 
Verantwortlicher Betreuer: ________________, Tel.: 03621/78-1541 oder 1542 
 
Es beginnt am            
und endet am       , ohne dass es einer ausdrücklichen Kündigung bedarf. 
 
Pflichten: 
Der Praktikumsgeber verpflichtet sich: 
 

- dem/der Praktikant/-in im Rahmen seiner Möglichkeiten die nötigen Kenntnisse 
und Einblicke in das Berufsfeld „POLIZEI“ so zu vermitteln, dass der/die 
Praktikant/-in seine/ihre Eignung für das getestete Berufsbild einschätzen kann, 
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- neben den allgemeinen arbeitsrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen zum Jugendarbeitsschutz zu 
beachten, 

- die notwendigen betriebsspezifischen und aktenkundigen Belehrungen 
durchzuführen, 

- am Ende des Praktikums auf Verlangen eine Praktikumsbescheinigung/-
bewertung auszustellen, 

 
Es besteht keine Verpflichtung zur späteren Übernahme des/der Praktikanten/-in in ein 
Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis. 
 
Der/die Praktikant/-in verpflichtet sich, 

 
- Anleitungen und Weisungen zu befolgen, die übertragenen Aufgaben sorgfältig 

und gewissenhaft auszuführen und sich zu bemühen, das Praktikumsziel zu 
erreichen, 

- den Weisungen des Betreuers und der Mitarbeiter in der Behörde nachzukommen, 
- rechtliche Regelungen und Verpflichtungen, über die er/sie zu Beginn belehrt 

worden ist, zu beachten; 
- die besonderen Vorschriften bezüglich des Datenschutzes und der 

Verschwiegenheit während der Zeit des Praktikums und auch der Zeit danach 
einzuhalten, 

- den Praktikumsgeber im Fall der Arbeitsverhinderung unverzüglich zu informieren 
sowie im Krankheitsfall eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einzureichen und 
die Schule hierüber zu informieren. 

 
Arbeitszeit und Pausen  
Unter Berücksichtigung der diesbezüglichen arbeitsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 
nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz beträgt die wöchentliche Arbeitszeit 30 Stunden. Die 
tägliche Arbeitszeit liegt von Montag bis Freitag zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr (maximal 
6 Stunden/Tag). 
 
Die Pausenzeiten regeln sich nach den praktikumsspezifischen Abläufen. 

Vergütung und Urlaub  
Ein Anspruch auf Vergütung und Urlaub besteht nicht. 
 
 
 
_____________________________________ _________________________________  
Datum/Stempel/Unterschrift Praktikumsgeber Datum/Stempel/Unterschrift Schulleiter/in 
 
 
 
_____________________________________ _________________________________1 
Datum/Unterschrift Praktikant/-in   Datum/Unterschrift gesetzliche Vertreter 

                                                           
1  Es ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Sofern einem Elternteil das alleinige Sorgerecht obliegt, wird gebeten, 

die entsprechende Negativ-Bescheinigung (für Alleinsorgeberechtigte) des Jugendamtes in Kopie beizufügen. Diese wird 
nach Abschluss des Praktikums vernichtet.  

 
Datenschutzinformation 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter dem Link: 
www.thueringen.de/th3/polizei/ 

datenschutz 

 


