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Ense, 16.02.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern des Jahrgangs 9, 

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass das dreiwöchige Schülerbetriebspraktikum, welches im März stattfinden 
sollte, pandemiebedingt verschoben und  nun in den drei Wochen vor den Sommerferien stattfinden wird, 
also 

vom Montag, dem 14.06. bis Donnerstag, 01.07.2021. 

Das von der Landesregierung vorgeschriebene und zur beruflichen Orientierung gehörende 
Standardelement Betriebspraktikum in der Sekundarstufe I, in dem die Schülerinnen und Schüler während 
ihrer Schulzeit die Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar kennen lernen können, ist verpflichtend. Die 
Schülerinnen und Schüler setzen sich über eine längere Zeit praxisorientiert mit ihren eigenen Fähigkeiten 
und den betrieblichen Anforderungen auseinander und lernen so, die Eignung für bestimmte Tätigkeiten 
realistischer einzuschätzen. Das Praktikum leistet einen kaum zu überschätzenden Beitrag im Rahmen der 
beruflichen Orientierung und hilft den Schülerinnen und Schülern, nach Abschluss der Sekundarstufe I eine 
für sie richtige Anschlussentscheidung zu treffen.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausnahmeregelung für das Praktikum im März: 

Die Schülerinnen und Schüler, die bereits für März einen Praktikumsplatz gefunden hatten und die dieses 
Praktikum unbedingt in diesem Zeitraum machen möchten, absolvieren dann in diesem Halbjahr zwei 
Praktika, denn das erste Praktikum im März wäre ein freiwilliges (ohne Fahrtkostenerstattung durch den 
Schulträger) und das zweite im Juni ein verpflichtendes. Für diesen Fall gäbe es bestimmte 
Voraussetzungen. 

- Es wäre möglich, wenn sich der Jahrgang 9 im März weiterhin im Distanzlernen befände oder wenn 
der Jahrgang 9 in einem „rollierenden System“ nur einmal in der Woche Präsenz in der Schule hätte 
(dann wären vier Tage in der Woche Praktikum möglich). 

- Ein schriftliches Einverständnis der Firma liegt vor. 
- Der Schüler/ die Schülerin verpflichtet sich, den ausgefallenen Stoff/ nicht bearbeitete Aufgaben 

nachzuarbeiten. 

Sollte dies auf Ihr Kind zutreffen, so wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Klassenlehrer/ die jeweilige 
Klassenlehrerin. 

In der Hoffnung, dass alle bis Juni einen geeigneten Praktikumsplatz finden werden verbleiben wir mit 
guten Wünschen: Das Team der beruflichen Orientierung 

D. Keil, S. Berger, B. Feldmann 
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