
 

 

 

 

 

 

Finnentrop, 09.03.2020 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, 

 

ich sage das Schülerbetriebspraktikum für den vorgesehenen Zeitraum vom 20.04.-08.05.2020 ab. 

Wann und ggf. in welchem zeitlichen Umfang das Praktikum nachgeholt wird steht derzeit noch nicht fest. 

Dazu wird vorab eine Abstimmung mit anderen ebenfalls von einer Praktikumsverlegung betroffenen 

Schulen erfolgen, um Überschneidungen möglichst zu vermeiden. 

 

Zur Begründung: 

• Eine Aufhebung der Schulschließungen nach dem 19.04. ist derzeit noch ungewiss. Erste Aussagen 

dazu wird die Landesregierung NRW nicht vor dem 15.04. treffen. Ferner steht derzeit noch nicht 

fest, wie eine teilweise Rückkehr zum regulären Schulbetrieb ausgestaltet werden könnte. Dies 

hängt möglichweise auch von den regional stark unterschiedlichen Infektionszahlen ab. Solange 

jedoch die Schulschließungen andauern, sind alle Elemente der beruflichen Orientierung bis auf 

weiteres ausgesetzt. 

• Zahlreiche Schülerinnen und Schüler beabsichtigen ihr Wunschpraktikum in Wirtschaftsbereichen 

zu absolvieren, die durch die Corona-Pandemie in besonderem Maße betroffen sind und ein 

reguläres Praktikum ist dort zumindest kritisch, wenn nicht gar undurchführbar (z. B. Praktika in 

Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Arztpraxen und anderen Bereichen der Gesundheits- und 

Altenpflege). 

• Zunehmend mehr Betriebe sind von Kurzarbeit betroffen oder Insolvenz bedroht. Auch in diesen 

Bereichen bedeutet eine Praktikumsdurchführung eine zusätzliche Belastung betrieblicher 

Strukturen. Eine zu erwartende Fortdauer der Abstandsregeln in Verbindung mit strengen 

Hygienevorschriften erschwert die Situation zusätzlich. 

• Durch den dreiwöchigen Wegfall des regulären Unterrichtsbetriebes seit dem 16.03. halte ich es 

unter den gegebenen Umständen für sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 9 – eine Wiederaufnahme des Unterrichts vorausgesetzt – die Möglichkeit 

bekommen, ihre Leistungen im Hinblick auf das Zeugnis des 2. Halbjahres zu verbessern. 

Schließlich stehen in diesem Jahrgang erstmals ein Abschluss (Hauptschulabschluss nach Klasse 9) 

und damit die Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 zur Entscheidung an. 

 

Ich hoffe auf Verständnis für meine Entscheidung, die ich in enger Abstimmung mit den Kolleginnen und 

Kollegen im Bereich der Studien- und Berufsorientierung unserer Schule getroffen habe. 

 

Die Betriebe, bei denen die Verteilung der Praktikumsplätze über das Team der beruflichen 

Orientierung unserer Schule erfolgte, werden direkt von meiner Kollegin Janine Seretny informiert.  

Die Information der übrigen Betriebe übernehmen bitte die Schülerinnen und Schüler bzw. deren 

Erziehungsberechtigte. 

 

Sobald ein neuer Zeitplan für das Schülerbetriebspraktikum feststeht, werde ich Sie/euch über die 

KlassenlehrerInnen informieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Thorsten Vietor 

(komm. Schulleiter) 


