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Eltern und Erziehungsberechtigte  

der 8. Klassen der Realschule 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

leider muss ich Ihnen mit diesem Schreiben mitteilen, dass wir uns dazu entschlossen haben, dass das 

Praktikum für die 8. Realschulklassen in diesem Schuljahr nicht stattfindet. 

 

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: 

 

 Bisher haben nur wenige Schülerinnen und Schüler aufgrund der Corona-Pandemie einen 

Praktikumsplatz erhalten.  

 Wir können nicht einen Teil einer Klasse ins Praktikum schicken und den Rest in der Schule 

betreuen.  

 Die Betriebe sind verständlicherweise sehr zurückhaltend bei der Vergabe von Praktikumsplätzen. 

Einige Unternehmen haben daher nur sehr vage Zusagen getroffen. 

 Eine Reihe von Betrieben hat aufgrund der aktuellen Situation ihre Zusage für einen Praktikumsplatz 

kurzfristig zurückgezogen. 

 Es ist generell fraglich, ob das Kultusministerium Schülerpraktika erlauben wird. Man ist dort in 

Sondierungsgesprächen. 

 

Wir werden daher die Zeit, die ursprünglich für das Praktikum angesetzt war, Unterricht erteilen. Das macht 

in Anbetracht der beträchtlichen Zeitdauer des Distanzlernens im Moment auch den größeren Sinn.  

 

Wir werden im 9. Schuljahr das Praktikum zu Beginn des Schuljahres nachholen. Die Fachkonferenz klärt in 

den nächsten Tagen den Zeitraum und auch die Möglichkeiten, ob im nächsten Schuljahr zwei Praktika 

stattfinden oder ob das eigentlich für die Klasse 9 vorgesehene Praktikum in die Klasse 10 verschoben wird. 

Sie werden umgehend über die Entscheidung informiert. 

 

Wir hoffen, damit in Ihrem Sinne gehandelt zu haben. Insbesondere vor dem Hintergrund vieler besorgter 

Eltern, die an uns appellierten, das Praktikum in diesem Schuljahr auszusetzen. Für diejenigen, die einen 

Praktikumsplatz in Aussicht gestellt bekommen haben, tut es uns wirklich leid. Aber der von uns 

eingeschlagene Weg ist gerechter gegenüber denjenigen, die keinen Praktikumsplatz finden können und vor 

dem Hintergrund der weiterhin unberechenbaren Pandemielage verantwortungsbewusst. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Ralf Willert                           Axel Weisleder 


