
Bescheinlgung und Zertifikat

Name der Schülerin I des Schülers

hai in fl unserem Betrieb ü uhserem Verein n

absolviert.

BetrieblPraxisstelle:

Adresse: Stempel

Zeitraum:

Fehlzeiten: _ Tage, entschuldigt -- unentschuldigt 

-- 
verspätet

Tätigkeiten:

Erworbene Kenntnisse:

Beurteilung:

Oualität der Arbeit - frgebnis vollu brauchbar - Ergebnis meists brauchbar - Ergebnis marrchmalu trauchLrar - Ergebnis kaumu brauchbar

Interesse an der
Arbeit - stets sehr

U interessiert - zJmeist sehr
U interessiert tI ;r'lteressierl I seiieo intersie{t

Arbeitsstil - 
große Eigenini-u tiativelselbständig - selbständig mitu anfänglicho Hilfe - zurneistI selbständig ;3 unselbständig

Zuverlässigkeitl
Sorgfalt

arbeitet seirr anvs-
fl tassig ur-C s*gfattig

_ arheitet zuverlässig
u und mrgfaltig

arbeitet zurneist zu-
g verlässig und sorg:

fältiE

ar&itet wenig zuver-

3 lässig und sorgfältig

VersteheniUrrlsetzen
von Aufgaben

verslehi und e&t
f,l scflsn näch kurzer

E läutefi.lng um

versteht säch Ertäu-
D terExg ußd setzt

meist auf Däus um

versteht nach r*ehr-

- rnaliger Erläuterungu und setzt meist auf
Dauet urn

versteht nach rnehr-

- maliger Edäuterung,u verqisst bei der Um-
setzung aber vietes

Ausdauerl
Zielstrebigkeit - 

fleißig, ausdat*errud
u und zielstrefoig

g fleißig _ rltuss häuflgerwie.
l.l de; rnativieri werden ü bricht die Arbeit ab

Zusammenarbeit karn gut mit ande-

If ren arsarnmen-
arbeiten

- kann mit anderen
U ***.n*urbeiten

benotigt bei der
p Zusammenarkit

Hilfe

hat Schwierigkeitea
g rnil anderen zusam-

men zu arbeiten

Kritikrähigkeit seh:t sich r*it Kriifkl
fl Htnweisen §ets

sachlich auseinander

seui sich rnlt Kritiu
ü Hinweisen sachlich

ar.seinarder

setzt sicl'r mit Kritikl

- Hinweisen unteru Hilfestellung ausein-
ander

tledarf bei Kn'tik in-

- tensiver Bekeuung,u um sich damit aus-
einanderzu setzen

Aufireten - sehr höflich und
U freundlich - ztrmeist höflich und

U freunrli'ru'jr ü sehr zurückhaltend - unhöflich und
U unfrerrrrllieh
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Ort, Daturn, Unterschrift:


