
 
 

                       Muster 
     Kooperationsvereinbarung zum Modellprojekt: 

Duales Lernen in Sekundar-, Gemeinschafts-, Gesamt- und 
Förderschulen für Lernbehinderte in Form von Praxislerntagen auf Grundlage des 

RdErl. des MB vom 30.07.2019  
 
 
1. Präambel 

Bezugnehmend auf Nr. 1 RdErl. des MB vom 30.7.2019 wird die Kooperation zwischen Schule 

und Praxislernort (Betrieb, Unternehmen, berufsbildende Schule, soziale oder andere 

Einrichtung) vereinbart. Die Schule und der Praxislernort streben eine Zusammenarbeit an, 

die die Schule in ihrer pädagogischen Arbeit durch das Erkennen der Notwendigkeit der 

allgemeinbildenden Inhalte unterstützt und dem Praxislernort einen größeren Einblick in die 

Möglichkeiten und Leistungen der Schule verschafft. Beide Partner gehen davon aus, dass 

eine bessere Kenntnis über die gegenseitigen Erwartungen und Anforderungen den 

Jugendlichen beim Erwerb von Kompetenzen zur Bewältigung der vielfältigen 

Herausforderungen des Alltags und der Vorbereitung auf ihre persönliche Zukunft sowie ihrer 

Ausbildungsreife zugutekommt. 

 

2. Ziele und Inhalte der Kooperation 

2.1 Die Ziele der Kooperation bestehen darin, dass den Schülerinnen und Schülern im 

Rahmen der Praxislerntage eine angemessene Praxisbegegnung ermöglicht wird, um eine 

realistische Vorstellung über die Qualifikations- und Qualitätsanforderungen kennenzulernen 

und entwickeln zu können.  

 

2.2 Während der Praxislerntage werden allgemeinbildende, fächerverbindende und 

fächerübergreifende Unterrichtsinhalte der Schule mit der praktischen Tätigkeit des 

Praxislernortes verbunden. Damit soll die (intrinsische) Motivation der Schülerinnen und 

Schüler für das Erreichen des Schulabschlusses gesteigert sowie eine entsprechende 

Ausbildungsreife erzielt werden. 

 

2.3 Während der Praxislerntage sollen die Schülerinnen und Schüler fachliche, personelle und 

soziale Kompetenzen außerhalb des Lernortes Schule entsprechend des RdErl. erwerben. 

 

2.4 Die Tätigkeit am Praxislernort soll dazu beitragen, dass den Schülerinnen und Schülern in 

den verschiedenen Jahrgangs- und Entwicklungsstufen in unterschiedlichen 

Aufgabengebieten sowohl die Anforderungen der Arbeitswelt im Allgemeinen als auch die 

spezifischen Anforderungen des jeweiligen Praxislernortes, im Sinne der Verbesserung der 

Ausbildungsreife, begegnen. 

 



 
 

 

3. Weitere Rahmenbedingungen 

3.1 Grundlage der Zusammenarbeit von Schule und Praxislernorten sind u. a. die 

schulrechtlichen Bestimmungen und Richtlinien des Landes. Bei der Durchführung des 

Praxislerntages sind die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) 

einzuhalten. Der Praxislerntag stellt weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis 

nach arbeitsrechtlichen Vorschriften oder eine berufliche Eignungsfeststellung dar. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten für die Tätigkeit während des Praxislerntages keine 

Vergütung.  

 

3.2 Die zuständige Lehrkraft der Schule hält engen Kontakt zum Praxislernort. 

 

3.3 Am Praxislernort wird eine Praxismentorin bzw. einen Praxismentor (praxisverantwortliche 

Person) benannt. Die Schülerinnen und Schüler unterliegen dem Weisungsrecht der 

Praxismentorin bzw. des Praxismentors. 

 

3.4 Diese Kooperationsvereinbarung gilt vom _____________ bis ___________  . 

 

4. Organisatorisches 

Der Praxislerntag findet im 14-tägigen Rhythmus statt. Die Schülerinnen und Schüler 

besuchen für maximal sieben Zeitstunden zuzüglich angemessener Pausen den Praxislernort. 

Der Praxislernort wird durch die Schülerinnen und Schüler schulhalbjährlich gewechselt.  

Ein Berichtsheft ist über den gesamten Zeitraum der Praxislerntage durch die Schülerinnen 

und Schüler zu führen.  

Für die Dauer der Praxislerntage unterliegen die Schülerinnen und Schüler, wie beim 

Schulbesuch, der gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterer Versicherungsschutz besteht 

entsprechend den von den kommunalen Schulträgern freiwillig abgeschlossenen 

Versicherungsverträgen. Für Schulen in Landesträgerschaft tritt das Land als Schulträger im 

Schadenshaftungsfall ein. Unabhängig davon besteht weiterhin das Erfordernis zur 

Sicherheitsbelehrung der Schülerinnen und Schüler durch die Praxismentorin bzw. den 

Praxismentor, was entsprechend zu dokumentieren ist.  

 

5. Aufgabe der Schule 

Für den Besuch am Praxislernort erhalten die Schülerinnen und Schüler von der Schule 

entsprechende Praxisaufträge. Der Praxisauftrag setzt sich aus einer Lernaufgabe und 

 



 
 

 

 

fächerverbindenden/-übergreifenden Aufgaben zusammen. Die Lernaufgabe ist am 

Praxislernort zu erfüllen und stellt in der Regel Recherchen, Beobachtungen etc. dar, durch 

die die Schülerin bzw. der Schüler den Praxislernort erkunden und kennenlernen soll. Die 

fächerverbindenden/-übergreifenden Aufgaben stehen immer in Bezug zu den Lernaufgaben 

und sind entweder in der Schule oder als Hausaufgabe zu vollenden. Die betreuende Lehrkraft 

hat dem Praxislernort (der Praxismentorin bzw. dem Praxismentor) im Vorfeld, die in den 

Praxislerntag involvierten Unterrichtsfächer mitzuteilen und über Absprachen sicherzustellen, 

dass Möglichkeiten des Praxislernortes für die Bearbeitung der Lernaufgaben gegeben sind. 

Der Praxislernort erhält von der Schule die Benennung der in die Praxislerntage integrierten 

Unterrichtsfächer, die Praxisaufträge die für die Praxislerntage vorgesehen sind und die 

entsprechenden Lehrplaninhalte, die zeitlich für die praktische Tätigkeit am Praxislernort 

wesentlich sind und auf Anfrage ergänzende Erläuterungen.  

 

6. Aufgabe des Praxislernortes 

Durch das Verknüpfen der Inhalte des Lernortes Schule mit dem Praxislernort über 

allgemeinbildende, fächerverbindende und fächerübergreifende Praxisaufträge, sollen die 

Schülerinnen und Schüler am Praxislernort die Möglichkeit erhalten, die erworbenen 

fachlichen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden und zu festigen. Der Einblick in das gewählte 

Berufsfeld bzw. den gewählten Beruf soll den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, die im 

Unterricht erworbenen Kompetenzen am Praxislernort anzuwenden. Der Erwerb von und 

angemessene Umgang mit (Handlungs-)Kompetenzen soll dabei ebenfalls unterstützt werden. 

Den Schülerinnen und Schülern ist ein angemessener zeitlicher Rahmen für die Bearbeitung 

der Lernaufgabe zur Verfügung zu stellen.  

Der Praxislernort bewertet die Schülerinnen und Schüler entsprechend des zum RdErl. 

gehörigen Auswertungsbogens (Anlage 1 RdErl. des MB). Dieser ist durch die Schülerinnen 

und Schüler in ihrer Schule vorzulegen.   

 

Die Datenschutzgrundverordnung ist entsprechend anzuwenden und die personenbezogenen 

Daten sind nach Beendigung der Praxislerntage zu vernichten.  

 

 

Die Kenntnisnahme wird hiermit bestätigt. 

………………………………………….       ………………………………………….  
(Ort, Datum)         (Ort, Datum)  
 

………………………………………….       ………………………………………….  
(Unterschrift Schulleiter/in mit Stempel)    (Unterschrift Leitung Praxislernort mit Stempel) 



 
 

 

 

Anlage 1 

Bestätigung für die Schülerin oder den Schüler, die Schule und den 

Praxislernort 

 

Schüler/in:        ……………………………………………………………. 
                               (Name, Vorname) 

Schule:             …………………………………………………………….   Klassenstufe: …. 
                               (Name/Bezeichnung) 

Notfallnummer: …………………………………………………………………. 

 Ich willige ein, dass im Notfall die o.g. Notfallnummer verwendet werden darf.  
  

             …………………………………..           …………………………………..      
                 (Unterschrift der Schülerin/des Schülers)                         (Unterschrift Elternteil/Sorgeberechtige/r) 

Oben genannte Schülerin bzw. genannter Schüler kann den Praxislernort an folgenden 

Tagen besuchen:  

                     1. Schulhalbjahr        2. Schulhalbjahr 

      

 

 

 

 

 

 

 

Schule       Praxislernort    

                

………………………………………………………………  ……………………………………………………………… 
(betreuende Lehrkraft)     (Name/Bezeichnung) 

 

………………………………………………………………  …………………………………………………………….. 
(stellvertretende Lehrkraft)     (Praxismentorin/Praxismentor) / Vertretung 

 

………………………………………………………………  …………………………………………………………….. 
(E-Mail-Adresse, Telefon)     (E-Mail-Adresse, Telefon) 

 
Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stempel/Siegel und 

Signatur 

 

Stempel/Siegel und 

Signatur 
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