Pflichtpraktikum im III. Jahrgang
Obvezna praksa v III. letniku
Anforderungen der Schule/zahteve šole:


Praktikumsbestätigung vom Betrieb/potrdilo o praksi od obrata
Kontrolliere ob folgende Angaben stimmen:
-

Name/ime

-

Geburtsdatum/rojstni datum

-

Bestätigung über mind. 12 Arbeitswochen/potrdilo delovnega obdobja

-

Stempel des Betriebes/žig obrata

-

Unterschrift über dem Stempel/podpis nad žigom

In der Schule wird eine Kopie abgegeben. Das Original gehört dir!
V šoli oddaš kopijo. Original je tvoj!


Praxisbericht/poročilo o praksi (wird beim Landesschulrat abgegeben!)
Form/oblika:
Äußere Form/zunanja oblika:
Doppelbogen mit folgenden Angaben/dvojna pola s sledečimi podatki:
Praxisbericht/poročilo o praksi
Name/ime
Datum der Abgabe/datum
Innere Form/notranja oblika:
Bericht über dein Praktikum (A4-Seite, getippt)
Poročilo o tvoji praksi (A4 stran, tipkano)
-

Wo du gearbeitet hast? (Beschreibung des Betriebes)

-

Kje si delal/a? (opis obrata)

-

Zeitraum des Praktikums/časovni obsek prakse

-

In welchen Bereichen du gearbeitet hast? (Beschreibung deiner
Aufgaben

-

V katerih oddelkih si delal/a? (opis tvojih delovnih nalog)

-

Wie es dir gefallen hat? Kako ti je bilo všeč?
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Praxistagebuch/dnevnik o praksi
Anzahl der Stunden/število ur

Datum

Arbeitsbereich/delovno področje

Form nach eigener Wahl/oblika po lastni volji!
Dient als Bestätigung bei evtl. Problemen/služi kot potrdilo pri morebitnih težavah!


Praxismappe/mapa o praksi (ca. 20 Seiten)
Sammlung von/zbiranje:
-

Prospekten des Betriebes/prospekti obrata

-

Menüvorschlägen/predlogi jedilnikov

-

Bilder/slike

Beschreibung des Betriebes/opis obrata:
-

Besitzer/lastnik

-

Wie groß ist der Betrieb/kako velik je obrat?
(Bettenanzahl, Zahl der Gäste, A-la-carte Gäste, ....)

-

Angebot des Betriebes/ponudba obrata
(Seminarräume, Sauna, Badestrand, ......)

-

Arbeitsbereiche in denen du gearbeitet hast/področja, kje si delala!
(Beschreibung der Tätigkeiten)

-

Besondere Ereignise/posebni dogodki
(Grillabend, Musikabend, ......)

-

Deine Unterkunft und Verpflegung/tvoja oskrba (hrana in soba)

-

Deine Arbeitszeiten/tvoj delovni čas

-

Was hat dir gut gefallen/kaj ti je ugajalo?

-

Was hat dir nicht gefallen/kaj ti ni ugajalo?

Abgabetermin für ALLE Anforderungen/termin za oddajanje VSEH
zahtev:

Noten für den Gegenstand PRX im IV. Jahrgang/ocene za predmet PRX v
IV. letniku !!!!!
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