
Betriebspraktikum des 9. 
Jahrgangs 
 
In der Zeit vom 31.10.    
2016 bis 11.11.2016 haben 
die 9. Klassen der Erich 
Kästner-Schule Maintal 
ein zweiwöchiges Prakti-
kum absolviert. Im 8. 
Schuljahr durften wir uns 
schon einmal einen Ein-
blick in die Berufswelt 
verschaffen, indem alle 
Schüler des 8. Jahrgangs 
ein dreiwöchiges Be-
triebspraktikum absol-
viert haben. 

Wir haben das Betriebs-
praktikum der 8. sowie 
der 9. Klasse dazu ge-
nutzt, um uns Gedanken 
über unsere berufliche 
Zukunft zu machen. Das 
Praktikum kann auch 
sehr hilfreich dazu sein, 
später eine Ausbildungs-
stelle zu finden, wenn 
möglich auch im Prakti-
kumsbetrieb. 
Dank der Betriebsprak-
tika konnten wir einen 
Einblick in die Berufswelt 
gewinnen und unsere 
Stärken, sowie Schwä-
chen kennenlernen. Dazu 

können wir uns schon 
einmal Gedanken über 
unser späteres Berufsle-
ben machen. 
Damit ihr eine Vorstel-
lung davon habt, was 
euch in eurem zukünfti-
gen Betriebspraktikum 
erwarten kann, haben 
wir unsere Praktikumser-
fahrungen für euch zu-
sammengestellt. Viel 
Spaß beim Lesen! 
 

Kornelia Markiewicz, 9c 
Samira Masic, 9c 

 
 

„Ich habe mein zweites Betriebspraktikum in der Zahnarztpraxis Dr. Schiller und Kast-
ner in Frankfurt, am Südbahnhof absolviert. In diesem Betrieb habe ich einen Einblick in 
die Berufswelt der Zahnmedizinischen Fachangestellten gewinnen können und habe ge-
lernt, selbstständig zu arbeiten. Die Mitarbeiter waren von Anfang an sehr freundlich 
und haben mir viele Aufgaben zugeteilt, die ich selbständig erledigen konnte, einige da-
von waren: 

 Behandlungszimmer reinigen  
 Behandlungszimmer aufbereiten 
 Patienten aufrufen 
 Grundbesteck vorbereiten  
 Instrumente aufbereiten  
 assistieren (Instrumente reichen, Speichel absaugen) 

Die zwei Wochen in diesem Betrieb haben mir großen Spaß gemacht und ich würde die-
sen Beruf auf jeden Fall weiterempfehlen, da man auch viel selbständig arbeiten kann 
und nicht nur die ganze Zeit danebenstehen muss.“ 
 
 

Kornelia Markiewicz, 9c 



 

 

„Ich habe mein zweiwöchiges Betriebspraktikum im Kindernest Hanau absolviert 
Dort habe ich einen Einblick bekommen, wie es als Kindergärtnerin so ist. Meine Aufgaben wa-
ren: 

 Kinder wickeln 
 Kinder schlafen legen 
 Kindern das Essen bringen  
 aufräumen 

Ich durfte täglich die Kinder empfangen, mit ihnen spielen und sie später schlafen legen, da ich 
in einer Kindergrippe war. 
Ich habe sehr positive Erfahrungen sammeln können, da ich mein Wortschatz auch erweitern 
konnte. 
Ich empfehle diesen Beruf jedem, der gerne mit Kindern arbeiten möchte und auch Spaß daran 
hat.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samira Masic, 9c 
 


