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Rückmeldung zum BOGY-Praktikum der Jahrgangsstufe 10 vom 04. bis 07. April 2017 
 
Firma/Einrichtung: ______________________________________________________________ 
 
Ansprechperson: ______________________________________________________________ 
 
Schüler/in, Klasse: ______________________________________________________________ 
  
Einsatzbereich:  ______________________________________________________________ 
 

Interesse und Motivation der Schülerin/des Schülers waren hoch. 
O 

trifft auf alle Fälle zu 
O 

trifft zu 
O 

trifft eher nicht zu 
O 

trifft auf keinen Fall zu 
 

Sie/Er war zuverlässig und gewissenhaft in Erfüllung der gestellten Aufgaben. 
O 

trifft auf alle Fälle zu 
O 

trifft zu 
O 

trifft eher nicht zu 
O 

trifft auf keinen Fall zu 
 

Sie/Er zeigte Eigeninitiative. 
O 

trifft auf alle Fälle zu 
O 

trifft zu 
O 

trifft eher nicht zu 
O 

trifft auf keinen Fall zu 
 

Im Umgang mit anderen verhielt sie/er sich sehr höflich und respektvoll. 
O 

trifft auf alle Fälle zu 
O 

trifft zu 
O 

trifft eher nicht zu 
O 

trifft auf keinen Fall zu 
 

Man konnte sich auf sie/ihn verlassen und sie/er handelte verantwortungsvoll. 
O 

trifft auf alle Fälle zu 
O 

trifft zu 
O 

trifft eher nicht zu 
O 

trifft auf keinen Fall zu 
 

Sie/Er konnte sich in den Arbeitsalltag der Einrichtung/Firma integrieren. 
O 

trifft auf alle Fälle zu 
O 

trifft zu 
O 

trifft eher nicht zu 
O 

trifft auf keinen Fall zu 
 

Sie/Er war für die Einrichtung/Firma eine Unterstützung 
O 

trifft auf alle Fälle zu 
O 

trifft zu 
O 

trifft eher nicht zu 
O 

trifft auf keinen Fall zu 
 

Ich/Wir würden sie/ihn wieder für ein Praktikum aufnehmen. 
O 

trifft auf alle Fälle zu 
O 

trifft zu 
O 

trifft eher nicht zu 
O 

trifft auf keinen Fall zu 
 
Bemerkungen:  ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
Fehltage:  entschuldigt:_____  unentschuldigt:_____ 
 
Antwort bitte bis zum 26. April 2017 an das Friedrich-Hecker-Gymnasium, z.Hd. Frau Zander senden. Vielen Dank! 


