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

Ich wünsche euch bzw. Ihnen ein frohes, neues Jahr! Aufgrund der erneuten Phase des 

Distanzlernens möchte ich ein paar Informationen zur Organisation des 9er Praktikums geben, das 

sich mit Beginn zum 1.2.21 nach derzeitigem Stand direkt an den Lockdown anschließen würde. 

Herr Block von der Bezirksregierung äußert sich in einer Email vom 7.1.2021 wie folgt  zu 

Praxisphasen bis zum 31.1.2021, für unseren Praktikumszeitraum gibt es noch keine Informationen: 

„Praktika müssen verschoben oder in digitaler Form durch die Schule durchgeführt werden. Die 

Schule bietet dann ein Angebot zur Beruflichen Orientierung von mindestens einer Woche (…).  Auf 

Wunsch der Eltern und bei Vorliegen des schriftlichen Einverständnisses der Betriebe können ein- bis 

dreiwöchige Schülerbetriebspraktika“ durch die Schulleitungen auch in Präsenz genehmigt werden.  

Etwa 20 Schülerinnen und Schüler konnten aufgrund der Pandemie bisher keinen Praktikumsplatz 

finden. Wir rechnen damit, dass einige weitere Schüler/innen und Schüler noch weitere Absagen 

erhalten werden, ggf. auch recht kurzfristig. Dies ist im Moment noch nicht vorhersehbar und 

vollständig planbar und hängt auch von einer eventuellen Verlängerung des Lockdowns ab. 

Nach aktuellem Stand haben etwa 100 Schülerinnen und Schüler einen Praktikumsplatz gefunden, 

einige Betriebe bieten auch die Möglichkeit eines Online-Praktikums an. Viele freuen sich sehr auf ihr 

Praktikum und möchten es gerne durchführen. 

Aus dieser Faktenlage ergibt sich nach gegenwärtigem Stand folgende Organisation für das ab dem 

1.2.21 geplante Praktikum in der Jahrgangsstufe 9. Dabei versuchen wir auf die unterschiedlichen 

Interessen und Bedürfnisse soweit es unsere Organisation zulässt, einzugehen. Eine perfekte Lösung 

wird es wohl im Moment nicht geben: 

1. Schülerinnen und Schüler, die ihr Praktikum absolvieren möchten, können dies wie geplant vom 

1.2-12.2.21 leisten. Es muss aber  im Vorfeld unbedingt Kontakt zum Betrieb aufgenommen werden 

und das Einverständnis des Betriebs an den Betreuungslehrer und an frd@helmholtz-bi.de mitgeteilt  

werden.  

2. Schüler/innen und Schüler, die a) keinen Praktikumsplatz gefunden haben, b) denen kurzfristig 

abgesagt wird oder die c) aufgrund der Pandemielage lieber kein Praktikum leisten möchten, 

nehmen in der Woche vom 1.2- 5.2 an der Online-Messe „Next Level Owl“ (www.next-level-owl.de) 

teil. Alle Schüler/innen der Jahrgangsstufe 9 werden noch vor dem Praktikum Zugangsdaten zur 

Teilnahme an der Messe erhalten. In der ursprünglich geplanten zweiten Praktikumswoche (8.-12.2) 

geht es für die Schüler/innen dann um das Vertiefen von Basiskompetenzen, das dann entweder in 

Präsenz in der Schule oder im Lernen auf Distanz stattfindet.  Die Messe ist in dieser Form neu und es 

wird dort um Inhalte zu verschiedenen Branchen, Ausbildungsarten (v.a. Ausbildung und duales 

Studium) und daraus resultierenden Spezialisierungen gehen. Zusätzlich werden Unternehmen aus 

der eigenen Region vorgestellt, die diesbezüglich Ausbildungen, Weiterbildungen und Praktika 

anbieten.  

3. Alle Schülerinnen und Schüler erfahren im Laufe der nächsten Woche über die Klassenleitungen, 

wer ihre Betreuungslehrer/innen sind. Zu diesen wird über die bekannten Kanäle Kontakt 

aufgenommen und geklärt, ob das Praktikum im Betrieb absolviert wird oder ob an der Online-Messe 

und am Distanzunterricht teilgenommen wird. Die Praktikumsbetreuung von Seiten der Schule 

erfolgt in diesem Jahr ausschließlich telefonisch.  
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4. Die Verpflichtung einen Praktikumsbericht zu verfassen, entfällt in diesem Schuljahr. An die Stelle 

eines Praktikumsberichts tritt in diesem Jahr eine kurze schriftliche Reflexion, die dem jeweiligen 

Betreuungslehrer eingereicht wird. Ein Leitfaden hierzu wird noch erstellt und per Sdui versendet. 

Diese Reflexion muss auch von den Schüler/innen bearbeitet werden, die die Online-Messe 

besuchen.  

5. In diesem Schuljahr ist kein Nachholtermin für die Schüler/innen geplant, die im Februar kein 

Praktikum absolvieren. Es besteht aber in Absprache immer die Möglichkeit, ein freiwilliges 

Praktikum zu absolvieren, wenn dem keine schulorganisatorischen Gründe entgegen stehen.  Ende 

der Jahrgangsstufe EF wird ein weiteres Praktikum für unsere Schüler/innen angeboten.  

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne per Email an mich 

frd@helmholtz-bi.de 

Danke für Ihre Mitarbeit! 

 

S. Freund 
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