
 

Dezernat 5 - Personal 
Abteilung Personalentwicklung 

Arbeitszeitnachweis für Praktikanten/innen 
für den Zeitraum vom             bis  
Name, Vorname: 
Einrichtung:  
Betreuer/in: 
 

Arbeitstag Arbeits-
beginn 

Arbeits-
ende 

Pause in 
Minuten 

Stundenzahl
/ pro Tag 

Bemerkungen 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 

Unterschrift Praktikant/in     Unterschrift Betreuer/in 
 
           Stand 11/2017 
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