Deutsche Schule der Borromäerinnen Alexandria
Abteilung Fachoberschule
Praktika im Sommer/Winter _________1__________ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺻﯿﻒ ﻋﺎم

Name der Schülerin: ______________________________:اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

Klasse: __________:اﻟﺼﻒ

Unternehmen*:_____________________________ :اﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ
Stadtteil:__________________________:وﻣﻘﺮھﺎ ﺑﺤﻲ
verantwortlicher Mitarbeiter für das Praktikum:

_____________________________________

:اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ
Gesprächspartner beim Praktikumsbesuch:

_____________________________________

: ة/ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﯾﺎرة وھﻮ اﻟﺴﯿﺪ
Telefonnummer des Gesprächspartners:
: ﺗﻠﯿﻔﻮن اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺴﺌﻮل
_____________________

Büro:

Mobil:

:اﻟﻤﻜﺘﺐ
______________________

:اﻟﻤﺤﻤﻮل
___________________

E-Mail des Unternehmens: ______________________________________:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﯿﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
Name der besuchenden Lehrkraft: _____________________:اﺳﻢ اﻟﻤﺪرس اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺰﯾﺎرة اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
Datum des Besuchs: ________________________:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺰﯾﺎرة

*Alternativ kann für die Unternehmensdaten auch eine Business-Card angeheftet werden.
*ﯾﻤﻜﻦ إرﻓﺎق ﻛﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷوراق ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت

ﺑﺮﺟﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

2. Fragen an die Schülerin2
 أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺔ1
Welche Tätigkeiten wurden bisher im Praktikum durchgeführt?
ﻣﺎھﻲ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﻚ ﺑﮭﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺣﺘﻰ اﻵن؟
trifft voll zu
Fragen an die Schülerin (bitte ankreuzen)
(ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺔ )ﺑﺮﺟﺎء ﻋﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ

trifft überwiegend zu

trifft zum
Teil zu

ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﯿﺮ

stimmt gar
nicht

ﻻ أواﻓﻖ
ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ

2- Die Schülerin ist mit ihrer Arbeit
zufrieden.
. اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ راﺿﯿﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮭﺎ

2) Die Arbeit ist abwechslungsreich.
.اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻨﻮع
3) Die Tätigkeiten sind anspruchsvoll.
.ﺗﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﻲ ﺑﻤﮭﺎم ذات ﻗﯿﻤﺔ
4) Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern ist
sehr gut.
.اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﺟﯿﺪ ﺟﺪا
5) Die Betreuung der Schülerin durch den zuständigen Mitarbeiter im Unternehmen ist sehr gut.
.اﻹﺷﺮاف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﯿﺪ ﺟﺪا
6) Die Schülerin fühlt sich im Unternehmen wohl.
.ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﻓﯿﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
7) Vieles von dem, was ich in der Schule gelernt
habe, kann ich im Praktikum anwenden.
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ
.اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ
Mit welcher Schulnote (1-6) bewertet die Schülerin das Praktikum? Note: _______
______________ :( اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ؟ درﺟﺔ6 1) ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺪرﺟﺔ
Was gefällt der Schülerin an ihrem Praktikumsplatz (+) und was nicht (-)?
(-) ( وﻣﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻌﺠﺒﮭﺎ+) ﻣﺎ اﻟﺬي أﻋﺠﺐ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ
(+) ____________________________________________________________________________
( - ) ___________________________________________________________________________
Rückseite beachten!
ﺑﺮﺟﺎء اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻒ

2

Diesen Teil der Fragen bitte ohne den Ansprechpartner des Unternehmens ausfüllen!!
!!!  ﺑﺮﺟﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﻟﻲ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ2

ﺑﺮﺟﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

Deutsche Schule der Borromäerinnen Alexandria
Abteilung Fachoberschule
II. Fragen an das Praktikumsunternehmen3
 اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ2
Praktikum im Sommer/Winter _____________اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ﺻﯿﻒ ﻋﺎم
Name des Unternehmens: _____________________:اﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ

Datum: ____________اﻟﺘﺎرﯾﺦ

Name der Person im Unternehmen, die den Fragebogen ausfüllt:
:اﺳﻢ اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ
______________________________________________
Name der Praktikantin:
Name of the trainee
________________________________________________________
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank, dass Sie unserer Schülerin die Möglichkeit eines Praktikums in Ihrem Unternehmen ermöglichen. Das ist
ein wichtiger Beitrag zur praktischen Ausbildung an unserer Schule. Für uns ist es wichtig, welche Leistung die
Schülerin erbringt und wie ihr Verhalten ist. Deshalb bitten wir Sie, die folgenden Fragen zu beantworten. Bitte zeigen
Sie den ausgefüllten Fragebogen nicht der Schülerin, sondern stecken Sie Ihn in einen verschlossenen Briefumschlag,
den die Schülerin nach dem Praktikum mit dem Zertifikat an der Schule abgibt oder schicken Sie den ausgefüllten
Bogen als pdf per E-Mail an: angelika.heyder@gmail.com.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Angelika Heyder
FOS Abteilung - DSB Alexandria
Praktikumsleitung

ﺣﻀﺮات اﻟﺴﺎدة اﻟﻜﺮام
، ﺗﺤﯿﺔ طﯿﺒﺔ وﺑﻌﺪ
. وھﻮ ﺟﺰء ھﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﻨﺎ،ﻧﺘﻘﺪم ﻟﺴﯿﺎدﺗﻜﻢ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ ﻹﺗﺎﺣﺘﻜﻢ ﻟﻄﺎﻟﺒﺘﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ھﯿﺌﺘﻜﻢ
.وﻣﻦ اﻟﮭﺎم ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ أداء اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﮭﺎم اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﮭﺎ وﺗﻘﯿﯿﻤﻜﻢ ﻟﺴﻠﻮﻛﮭﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪرﯾﺐ
.وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺳﯿﺎدﺗﻜﻢ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 وﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ،  ﺑﻞ إرﺳﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﻣﻐﻠﻖ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻌﮫ ﺷﮭﺎدة إﺗﻤﺎم ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺑﺮﺟﺎء ﻋﺪم إطﻼع اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن
angelika.heyder@gmail.com :  أو ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ إرﺳﺎل اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﺑﻌﺪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮫ )ﻛﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﯿﻜﺘﺮوﻧﻲ ( ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﯿﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺑﺘﺴﻠﯿﻤﮫ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
. ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﺘﻌﺎوﻧﻜﻢ

Angelika Heyder
FOS Abteilung - DSB Alexandria
Praktikumsleitung
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Diesen Teil der Fragen bitte ohne die Anwesenheit der Schülerin ausfüllen!!

ﺑﺮﺟﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

Fragen an den Gesprächspartner des Unternehmens

أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺔ

trifft voll zu
ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ

trifft überwiegend zu
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﯿﺮ

trifft zum
Teil zu
ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺰﺋﯿﺎ

stimmt gar
nicht
ﻻ أواﻓﻖ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ

1) Ich bin mit der Arbeit der Schülerin zufrieden.
.أﻧﺎ راض ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
2) Die Schülerin ist freundlich und hilfsbereit.
.اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ودودة وﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
3) Die Schülerin erscheint stets pünktlich zur
Arbeit.
.ﺗﺤﻀﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻌﻤﻞ
4) Übertragene Aufgaben erledigt die Schülerin
sehr zuverlässig.
. ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻛﻠﯿﺎ ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﮭﺎ
5) Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern ist
sehr gut.
.اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺟﯿﺪ ﺟﺪا
6) Die Schülerin kann sehr selbständig arbeiten.
.ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
7) Die Schülerin arbeitet engagiert und zeigt viel
Eigeninitiative.
.اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﮭﺘﻤﺔ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﺗﻈﮭﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎس وﺗﺒﺎدر ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
8) Die Fremdsprachenkenntnisse der Schülerin
sind sehr gut.
.درﺟﺔ إﺟﺎدة اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺟﯿﺪ ﺟﺪﻧﺎ
9) Die Computerkenntnisse der Schülerin sind
sehr gut.
.درﺟﺔ إﺟﺎدة اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﺟﯿﺪة ﺟﺪا
10) Die Schülerin kann sehr gut Maschine
schreiben.
.اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﺠﯿﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
Insgesamt bin ich mit der Leistung und mit dem Verhalten der Schülerin …
(bitte ankreuzen)
( )ﺑﺮﺟﺎء ﻋﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎرﻛﻢ: درﺟﺔ رﺿﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ أداء وﺳﻠﻮك اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
O sehr zufrieden
راض ﺟﺪا

O zufrieden
 راضO

O meistens zufrieden
 راض ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎنO

O weniger zufrieden

O nicht zufrieden

 راض ﺑﺪرﺟﺔ ﺿﺌﯿﻠﺔO

 ﻏﯿﺮ راضO

Wie könnte die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Schule noch verbessert werden?
ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ واﻟﻤﺪرﺳﺔ؟
______________________________________________________________________________
Würden Sie im kommenden Schuljahr wieder eine Praktikantin von uns aufnehmen?
ھﻞ ﺗﺘﯿﺤﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﻓﺮﺻﺎ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ؟
O Ja

O Nein, weil _____________________________________________ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ، ﻻO

 ﻧﻌﻢO

_________________________________________________
Unterschrift und Stempel (engl. signature and company stamp)

ﺑﺮﺟﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

