Liebe Klasse BVJ 20C,
leider ist es notwendig, dass Sie weiterhin in häuslicher Lernzeit verweilen. Das ist nicht
so einfach für Sie, aber im Moment nicht anders möglich.
Die letzten Aufgaben zur Inhaltsangabe sind nur von wenigen Schülern an mich
gesendet worden. Das bedeutet, dass wir einfach nicht weiter arbeiten können, um das
Thema abzuschließen. Somit können wir auch kein neues Thema beginnen. Die Folge ist
leider, dass Ihre sprachlichen Leistungen nicht verbessert werden können.
Es ist aber wichtig, dass Sie immer sicherer werden in der Anwendung der deutschen
Sprache. Sie möchten im nächsten Schuljahr einen Abschluss erwerben, der es Ihnen
ermöglicht, eine Berufsausbildung zu beginnen. Wir müssen also auch unter diesen
besonderen Bedingungen versuchen, die deutsche Sprache gut zu erlernen oder zu
verbessern.
Wir gehen also über einen anderen Weg!
Sie waren in den letzten Wochen im Praktikum. Ich hoffe, Sie haben in dieser Zeit gute
Erfahrungen in der Arbeitswelt machen können. Ihre Aufgabe ist es jetzt, diese Zeit
mithilfe der aufgeführten Fragen schriftlich zusammenzufassen.
Der Praktikumsbericht
Aufgabenteil I
Beantworten Sie die in der Tabelle stehenden Fragen in Stichpunkten.
Der Betrieb
Wo liegt der Betrieb?
Wie sind die
Arbeitszeiten?
Wie viele Mitarbeiter/
innen gibt es?
Wie heißt der Chef/die
Chefin?
Wer betreut mich
während des
Praktikums?
Was wird im Betrieb
produziert?
Welche
Dienstleistungen werden
angeboten?
Welche Berufe kann
man hier erlernen?

Welche Maschinen
werden eingesetzt?
Woher kommen die
Rohstoffe/ das Material?
Wem wird zugeliefert?
Hat Ihnen das Praktikum
gefallen?
Was fanden Sie
besonders interessant?
Was haben Sie gelernt –
auch über sich, Ihre
Interessen und
Fähigkeiten?
Hat sich Ihre Meinung
über den Beruf
geändert? Was war
anders als Sie dachten?
Welche Arbeiten
empfanden Sie als
unangenehm oder
schwierig? Woran lag
das?
Können Sie den
Praktikumsplatz weiterempfehlen?
Aufgabenteil II
Formulieren Sie Ihre Antworten in einem zusammenhängenden Text - in ganzen Sätzen.

Sie bekommen für die Lösung der beiden Aufgaben zwei Noten. Eine Note auf die
richtige Beantwortung der Fragen und eine auf die richtige Verwendung der Sprache.
Schreiben Sie sauber und leserlich.
Abgabetermin: Mittwoch, 21.04.2021
Abgabeadresse: jeske@bsz-bau-und-technik.de

