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SSEEHHRR  GGEEEEHHRRTTEE  EELLTTEERRNN,,  LLIIEEBBEE  SSCCHHÜÜLLEERRIINNNNEENN  UUNNDD  SSCCHHÜÜLLEERR,,  
  
in der kommenden Jahrgangsstufe 9 findet üblicherweise das in unserem Schulprogramm und 
den Richtlinien verankerte Schülerbetriebspraktikum statt. 
 
Uns allen fehlen leider in der momentanen Situation noch viele Informationen zum Ablauf des 
kommenden Schuljahres. Damit verbunden sind auch ausbleibende Informationen über jegliche 
Art von Veranstaltungen, die außerhalb des Schulgeländes stattfinden. Dadurch ist ebenfalls 
unklar, ob wir Schulen überhaupt ein Betriebspraktikum durchführen können und wenn ja, in 
welcher Form.  
Auch viele Betriebe wissen derzeit noch nicht, welche Auflagen auf sie zukommen, oder ob sie 
überhaupt im kommenden Jahr in der Lage sein werden, Schülerpraktikanten betreuen zu 
können. 
 
Üblicherweise informieren wir Sie und Ihre Kinder zu diesem Zeitpunkt über den genauen Ablauf 
und alle Rahmenbedingungen zum Schülerbetriebspraktikum an unserer Schule. In diesem Jahr 
müssen wir die Informationsveranstaltung für die Schüler der 8. Klassen leider zumindest auf 
einen noch offenen Termin nach den Sommerferien verschieben.  
Einige Informationen werden wir Ihnen daher bis dahin schuldig bleiben, wofür wir uns an dieser 
Stelle entschuldigen wollen. Leider liegt dies nicht in unserer Macht.  
Jedoch haben wir uns dazu entschlossen, einige Randbedingungen trotzdem herauszugeben, um 
unseren Schüler*innen, die sich für besondere Praktikumsstellen interessieren, die Chance zu 
geben, sich dennoch rechtzeitig zu bewerben – sofern zu diesem Zeitpunkt überhaupt Plätze 
angeboten werden.  
 
Wenn alles regulär ablaufen kann, wird das Betriebspraktikum in der Zeit vom  

1122..  AAPPRRIILL  BBIISS  ZZUUMM  2233..  AAPPRRIILL  22002211  
durchgeführt werden. Das sind die beiden Wochen direkt im Anschluss an die Osterferien 2021. 
 
Generell gilt, dass das Betriebspraktikum möglichst in einem Berufsfeld durchgeführt wird, 
welches mit den Zielen der gymnasialen Ausbildung und deren Abschluss, dem Abitur, 
korrespondiert. Die Mindestanforderung für das Berufsfeld des Praktikumsplatzes ist aber eine 
Möglichkeit zu einer anerkannten Berufsausbildung.  
Die Schüler*innen sind aufgefordert, sich alleine, mit Hilfe ihrer Eltern oder anderer Personen 
rechtzeitig um einen Praktikumsplatz in einem Betrieb ihrer Wahl zu bemühen und dabei obige 
Aussagen zu berücksichtigen.  
 
Bei der Wahl des Praktikumsbetriebes ist noch zu beachten, dass er im Einzugsbereich unserer 
Schule (max. im Umkreis von 25km) liegen soll, damit die Praktikantin oder der Praktikant ohne 
übermäßig lange An- und Rückreise durch eine betreuende Lehrkraft besucht werden kann. Über 
Ausnahmen entscheidet die Schulleitung in Absprache mit der Praktikumsleitung. 
Wenn kein „Schoko-Ticket“ vorhanden ist, können Fahrtkosten bis zu einer Entfernung von 25km 
erstattet werden. Die Schüler*innen sind während ihrer Tätigkeiten im Praktikum über die Schule 
unfall- und haftpflichtversichert. Das Praktikum muss unter Berücksichtigung des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes durchgeführt werden. 
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Ist ein Praktikumsbetrieb gefunden, sollte die Schülerin oder der Schüler von diesem eine 
entsprechende Erklärung (Rückmeldebogen) ausfüllen lassen, die uns zeitnah zu überreichen 
oder zuzusenden ist. Der Vordruck zu dieser Erklärung sollte sie zeitgleich mit diesem Schreiben 
erreichen und ist auch über die Homepage der Schule herunterzuladen. 
Ein Tipp: Fertigen Sie eine Kopie der ausgefüllten Rückantwort für die eigenen Unterlagen an, da 
dort alle wichtigen organisatorischen Informationen zum Praktikum gesammelt notiert sind! 
 
Vorerst verzichten wir auf die Festlegung einer Frist zur Rückgabe der Rückmeldebögen, bis wir 
genauere Informationen vom Ministerium über die Durchführung des Betriebspraktikums erhalten 
haben. 
 
Wir hoffen, dass wir manchen Schüler*innen mit diesem Schreiben die Möglichkeit auf ihren 
Wunschpraktikumsplatz erhalten können und entschuldigen uns noch einmal dafür, dass wir bis 
zum heutigen Tag leider nicht mehr Informationen haben.  
 
Alle weiteren Informationen, aber auch Hilfestellungen zum Bewerbungsverfahren und den neuen 
 „BBEERRUUFFSSOORRIIEENNTTIIEERRUUNNGGSSOORRDDNNEERR“ der Malteser-Schulen, hoffen wir, zu Beginn des neuen 
Schuljahres im Rahmen von Präsenztagen geben zu können. 
 
Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen, 
 
 

Bernhard Feller  Melanie Vieland 
(Koordinatoren Betriebspraktikum) 


