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Sehr geehrte Eltem, liebe Schülerinnen und Schüler!

vor dem Hintergrund der Covidl9-Pandemie, insbesondere der aktuellen Entwicklungen (nicht rückläufige

lnfektionszahlen, Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum l0.Januar), sehen wir uns geailungen, das

bevorstehende Betiebspraktikum zu verschieben.

Als neuen Termin für das rueiwöchige Schülerbetriebspraktikum haben wir uns für den 21,6 - 1,7.N21
entschieden . (Am letzten Schultag, Freitag der 2.7.2021, findet in der Schule regulär die Zeugnisauqabe statt)

Wir erhoffen uns von einer Verschiebung in die Sommermonate, dass die lnfektionszahlen bis dahin entweder

tmpfstofi- und/oder Klimabedingt so stark nickläufig sind, dass die pandemischen Auswirkungen, sowohl auf die
Schul- als auch die Arbeitswelt, überschaubar sind und das Praktikum von moglichst allen Schülerinnen und

Schülem durchgeführt werden kann.

Die Teilnahme am Praktikum seüzt das (emeute) Einverständnis der Eltem und des jeweiligen Untemehmens

voraus. ttfir bittEn Sie, das anhängende Formular auszufüllen und untercchrieben bis zum 26.Mai2021
im Sekretariat abzugeben.

Das Schülerbetriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung, die Schülerinnen und Schüler sind während

dieser Zeit durch die Schule montags bis samstags unfalh und haft$lichtvercichert. Das Betriebspraktikum

stellt weder ein Ausbildungs- nmh ein Beschäftigungsverträltnis dar. Eine finanzielle Vergütung entfällt daher.

Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre PraktikumspläEe e§enverantwortlich organisieren. Bei der Suche

sollte v.a. darauf geachtet werden, dass das Untemehmen während der zwei Wochen einen vielseitigen Einblick

in unterschiedliche Bereiche des Arbeitsfeldes gewährleisten kann. Falls bei der Beschaffung eines

PraktikumsplaEes Fragen oder Probleme auftrcten, wenden Sie sich bitte direkt an die Koordinatoren der

"Beruflichen 
Oilentierung" der Schule berufsberatunq@qy .

Wir hoffen, dass das Praktikum an dem neuen Termin uneingeschränkt stattfinden kann und so wichtige

Erkenntnisse Ud Erfahrungen auf dem Weg zur

Zielasko Mario Findeklee / Philipp Gojani
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