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Erläuterungen und Hinweise zum Betriebspraktikum 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen.  

Wir haben Sie und Euch vor kurzem mit den notwendigen Informationen und Unterlagen für das Prakti-
kum im Schuljahr 2020/21 versorgt. Nach wie vor möchten wir Euch gerne die Erfahrung des Betriebs-
praktikums ermöglichen und bleiben optimistisch, dass dies die Lage 2021 zulassen wird. Uns erreichen 
vielfach Rückmeldungen, nach denen es schwierig ist, in der derzeitigen Lage einen sicheren Platz zu 
finden. Wir wollen Euch ermutigen, noch nicht aufzugeben und motiviert weiterhin zu suchen und Euch 
zu bewerben. Daher wollen wir folgende Informationen an Euch weitergeben:  

> Um es Euch leichter zu machen, geben wir keine Frist aus, nach der Ihr, wie sonst üblich, den Platz 
nachweisen sollt. Jeder und jede von Euch, die bis zum fraglichen Zeitraum eine Stelle gefunden hat, 
kann dort das Praktikum absolvieren Natürlich gilt weiter: sobald Ihr einen Platz finden konntet, meldet 
dies gerne so schnell wie möglich Euren Lehrkräften zurück.  

> Wir werden die Auflage, das Praktikum nur im Großbereich des HVV ableisten zu dürfen, großzügiger 
als sonst handhaben. Wendet Euch an uns, wenn ihr unsicher seid und dazu Fragen habt.  

> Für den Fall, dass Ihr dauerhaft weiter keinen Erfolg mit Euren Bewerbungen und Mühen habt: Macht 
Euch keine Sorgen, meldet Euch bei uns und Euren Lehrkräften für weitere Beratung und Möglichkeiten. 
Für Alternativen in der fraglichen Zeit wird notfalls von der Schule gesorgt werden.  

> Sollte ein Betrieb Bedenken äußern, dass ein persönlicher Besuch von Lehrkräften aus Infektions-
schutzgründen ein Hindernis für das Praktikum insgesamt darstellt, können wir für diese Fälle Vereinba-
rungen mit anderen Kontaktformen anstatt des persönlichen Besuchs vereinbaren und so Euer Prakti-
kum in dem jeweiligen Betrieb hoffentlich doch ermöglichen.  

Bleibt bitte optimistisch und macht das Beste aus der Lage! Wir unterstützen Euch dabei nach Kräften, 
wenn Ihr unsere Hilfe braucht. 

Mit freundlichen Grüßen 
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