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Terminverschiebung Schülerbetriebspraktikum der Klassen 9

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler
der Klassen 9a-d!

In der Hoffnung, dass sich im Frühjahr die Situation für alle Beteiligten etwas entspannt haben wird, soll das
Schülerbetriebspraktikum diesmal – den aktuellen Umständen geschuldet – ausnahmsweise nur vierzehntägig
stattfinden. Vorgesehen ist der Zeitraum vom 12. - 24. April 2021 in unmittelbarem Anschluss an die Osterferien.
Schülerinnen und Schüler, die bereits einen Praktikumsplatz für Januar 2021 gefunden und ggf. bereits ihren
unterschriebenen Vertrag in der Schule abgegeben haben, werden gebeten, ihren Praktikumsbetrieb zu
kontaktieren und um Verlegung des Praktikums in den oben genannten Zeitraum zu bitten.
Mit diesem Schreiben erhalten alle Schülerinnen und Schüler die Vorlage für einen neuen Praktikumsvertrag. Dieser
enthält die nunmehr aktualisierten Daten. Zugleich ist die Vorlage für den geänderten Praktikumsvertrag online
abrufbar unter https://jgrh.de/schulleben/berufswahlorientierung/schuelerbetriebspraktikum/.
Wir bitten Sie, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, und auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler, um
Verständnis für diese unter den gegebenen Umständen erforderlich gewordene terminliche Verschiebung des
Schülerbetriebspraktikums.
In der Hoffnung auf ein organisatorisch weniger belastetes 2. Halbjahr des laufenden Schuljahrs verbleibe ich mit
freundlichen Grüßen

Manfred Wolff
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Selbstverständlich sind die Betriebe in diesen Tagen einerseits zurückhaltend wegen der allgemein zunehmenden
Virusverbreitung. Andererseits befinden sich etliche Unternehmen auch in einer schwierigen wirtschaftlichen
Situation und reagieren entsprechend abwartend. In etlichen Betrieben wurde zudem ein Großteil der Arbeit auf
das sogenannte Homeoffice umgestellt, so dass Schülerpraktikanten derzeit kaum oder gar nicht betreut werden
können.
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Aufgrund der Corona-Pandemie und den in den nächsten Wochen und Monaten möglicherweise noch zu
erwartenden Verhaltensmaßnahmen durch Bund und Länder haben wir uns entschieden, das
Schülerbetriebspraktikum von Januar auf April 2021 zu verschieben. Ebenso deutete sich im zurückliegenden
Zeitabschnitt bereits an, dass viele Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten hatten, seitens der Betriebe eine
Zusage für einen Praktikumsplatz im Januar zu erhalten.

