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Das Wirtschaftspraktikum des Q1-Jahrganges im Herbst 2020
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
in diesem besonderen Schuljahr fordert uns die Corona-Pandemie auch in Bezug auf das
Wirtschaftspraktikum ein hohes Maß an Flexibilität ab. Viele Schülerinnen und Schüler haben
sich frühzeitig um geeignete Praktikumsplätze bemüht und haben Praktikumsbetriebe
gefunden, die Praktikanten erst betreuen wollten und nun vor dem Hintergrund der Pandemie
leider wieder absagen. Anderen Schülerinnen und Schülern ist es leider nicht gelungen,
überhaupt einen Praktikumsplatz zu finden. Aus diesem Grund wurde die Abgabefrist für die
Praktikumsbestätigungen von uns bereits auf den 23.9.2020 verschoben.
Uns ist bewusst, dass aufgrund der großen Zurückhaltung seitens der Betriebe die Verlängerung
der Abgabefrist nicht dazu führen wird, dass alle Schülerinnen und Schüler nach den Herbstferien mit einem geeigneten Platz versorgt sind und ihr Wirtschaftspraktikum beginnen können.

Laut Ministerium sollen Praktika unter den in den Unternehmen geltenden
Hygienebestimmungen stattfinden. Aus diesem Grund werden wir an der bewährten
Klausurersatzleistung, in Form eines Praktikumsberichts, festzuhalten. Somit möchten wir
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die bis dato einen Praktikumsplatz haben und diesen am
19.10. beginnen können, dringend ans Herz legen, diese Praktika wahrzunehmen. Bitte
unterstützen Sie, liebe Eltern, uns darin und sprechen Sie mit Ihren Kindern über die
Notwendigkeit der frühzeitigen Begegnung mit der Arbeitswelt und die damit verbundenen
lohnenswerten Eindrücke.
Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die am 19.10. aus den geschilderten Gründen keinen
Praktikumsplatz nachweisen können, finden sich an selbigem Tag um 8.00 Uhr in der Schule ein.
Dort erhalten sie weitere Informationen zu dem Ablauf der Woche. Als Klausurersatzleistung
werden diese Schülerinnen und Schüler eine vergleichbare Klausurersatzleistung im Bereich der
ökonomischen Bildung auszuarbeiten haben.
Wir möchten abschließend betonen, dass die Begegnungen mit der Arbeitswelt und einem
konkreten Unternehmen für unsere Schülerinnen und Schüler der vergangenen Jahrgänge von
unschätzbarem Wert in Bezug auf ökonomisches Verständnis und Berufswunsch gewesen sind
und vielen von ihnen Denkanstöße für Ihre berufliche Zukunft gegeben haben.

