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Information zum Betriebspraktikum im Jahrgang 9 im September 2021  
 
Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Praktikumsbetriebe, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

da uns das Betriebspraktikum sehr wichtig ist, haben wir uns sehr gefreut, dass die aktuellen 

Vorgaben der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) die Durchführung des Praktikums 

verbindlich vorsehen. Wir sind überzeugt davon, dass die Erfahrungen, die Schülerinnen und 

Schüler im Praktikum sammeln, sehr wichtig sind und nicht durch den Unterricht an der 

Schule gemacht werden können. Nach der langen Phase ohne Präsenzunterricht vor den 

Sommerferien, soll dieser nun möglichst umfassend erteilt werden. Das Praktikum kann und 

soll aber trotzdem stattfinden, damit unsere Schülerinnen und Schüler wichtige Einblicke in 

die Arbeitswelt erhalten, um sich beruflich zu orientieren. Uns ist bewusst, dass es unter den 

aktuellen Bedingungen nicht immer möglich sein wird, jedes Praktikum in der geplanten 

Form durchzuführen, wir sind dankbar dafür, dass es den Schülerinnen und Schülern 

ermöglicht wird. Wir hoffen, mit unserer Umsetzung der Vorgaben der BSB allen am 

Praktikum Beteiligten einen erfolgreichen Verlauf zu ermöglichen. 

 

Umsetzung der Vorgaben für das Betriebspraktikum: 

• Das Betriebspraktikum findet verkürzt in der Zeit vom 20.09. bis 01.10.2021 statt. 

• Es wird davon ausgegangen, dass jede Schülerin und jeder Schüler der Stufe 9 ein 

Praktikum absolviert. Falls noch kein Platz gefunden wurde, bitten wir die 

Schülerinnen und Schüler dringend, sich um einen Platz zu bemühen. 

• Sollte ein Praktikum aus verschiedenen Gründen nicht möglich sein, bietet die Schule 

in der entsprechenden Zeit einen berufsorientierenden Unterricht an. 

• Für die in der Schule bleibenden Schülerinnen und Schüler wird dieser Unterricht 

klassenübergreifend organisiert. 

• Der traditionelle Praktikumsbesuch kann aktuell aus organisatorischen Gründen nicht 

stattfinden, er wird durch ein Telefonat der Klassenleitung mit den Praktikantinnen 

und Praktikanten ersetzt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Robert Groth 
Beauftragter für Berufs- und Studienorientierung 
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 

 


