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Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 9 

Eltern zur Kenntnis 

 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 9, 

wie ihr bereits wisst, muss das Schülerbetriebspraktikum aufgrund der Covid-19-Pandemie leider 

verschoben werden. 

Der neue Praktikumszeitraum ist nun der Zeitraum vom 14.06.2021 bis zum 25.06.2021. 

Wir sind zuversichtlich, dass es zu diesem späteren Zeitpunkt möglich sein wird, ein Praktikum in 

einem Betrieb zu absolvieren. Das ist nämlich unser Ziel. Wir wollen jeder Schülerin und jedem 

Schüler ermöglichen, in einem Betrieb tätig zu werden und Erfahrungen zu sammeln, die für den 

Prozess der Beruflichen Orientierung von großer Wichtigkeit sind. 

Die Zeit und Arbeit, die ihr bereits investiert habt, um unter den schwierigen Bedingungen der 

Covid-19-Pandemie einen Praktikumsplatz zu bekommen, ist nicht umsonst. Wir gehen davon aus, 

dass die Betriebe, die euch eine Zusage gemacht haben, euch auch zu dem späteren Zeitpunkt einen 

Praktikumsplatz anbieten werden. Ihr müsst aber umgehend aktiv werden. 

I. Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Praktikumszusage haben. 

Nimm bitte umgehend Kontakt zum Praktikumsbetrieb auf und teile mit, dass das 

Schülerbetriebspraktikum im März nicht stattfinden wird. 

Übermittle dem Praktikumsbetrieb das schulische Schreiben an die Betriebe (persönlich, per Post 

oder E-Mail), damit die Betriebe den Grund für die Absage erfahren (Anschreiben Betriebe 1). 

Erkundige dich, ob du das Praktikum in dem späteren Zeitraum vom 14.06.2021 bis zum 

25.06.2021 im Betrieb absolvieren kannst. 

Übermittle dem Betrieb das schulische Formular zur Praktikumsbescheinigung 

(Praktikumsbescheinigung). 

Übermittle die vom Betrieb ausgefüllte Praktikumsbescheinigung deiner Klassenlehrerin/ deinem 

Klassenlehrer oder dem die Klasse betreuenden StuBo bis spätestens zum 30.04.2021. 
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II. Schülerinnen und Schüler, die noch keinen Praktikumsplatz haben, weil eine Zusage 

zurückgezogen wurde oder noch kein Praktikumsplatz gefunden werden konnte. 

Kümmere dich umgehend intensiv um einen Praktikumsplatz. 

Übermittle dem Betrieb das schulische Anschreiben an die Betriebe (Anschreiben Betriebe 2) und 

das Formular zur Praktikumsbescheinigung (Praktikumsbescheinigung). 

Übermittle die vom Betrieb ausgefüllte Praktikumsbescheinigung deiner Klassenlehrerin/ deinem 

Klassenlehrer oder dem die Klasse betreuenden StuBo bis spätestens zum 30.04.2021. 

 

Wir hoffen, dass das Schülerbetriebspraktikum zu dem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden 

kann und ihr einen Platz finden werdet, der euren Interessen und Stärken entspricht. 

Bei Fragen und Problemen wendet euch gerne an eure StuBos. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

A. David M. Iking (StuBo)   G. Meiners (StuBo)   F. Dasbach (StuBo) 

  marion.iking@thrs-coe.de  guido.meiners@thrs-coe.de  fabian.dasbach@thrs-coe.de 
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