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Betriebspraktikum Jgst. 9 

 
Liebe Kolleg*innen, 

liebe Schüler*innen der Jgst. 9, 

liebe Eltern, 

 

große Sorgen im Hinblick auf die Entwicklung der Infektionszahlen bereitet uns das Festhalten 

an der Durchführung des Betriebspraktikums in der Jgst. 9 im Januar 2021. Die Durchführung 

von Schulpraktika trägt wesentlich dazu bei, dass Kontakte vervielfacht werden. Ganze Jahr-

gänge schwärmen in Betriebe und Firmen aus, Lehrkräfte müssen die ihnen anvertrauten Schü-

ler*innen vor Ort besuchen, Schulleitungen sind für die Einhaltung der Hygieneregelungen ver-

antwortlich, was sie aber nicht gewährleisten können. Vor dem Hintergrund der nach wie vor 

hohen Infektionszahlen gefährdet die Durchführung des Betriebspraktikums in der Jgst. 9 im 

Januar 2021 Lehrkräfte und Schüler*innen und ist nicht zu verantworten.  

Es kommt hinzu, dass zurzeit die Absagen der Betriebe wöchentlich zunehmen. Wir vermuten, 

dass viele betroffene Betriebe (z.B. Hotels und Gaststätten) im Januar keine Praktikant*innen 

nehmen werden und schon bestehende Zusagen zurückgenommen werden. 

Für diejenigen Schüler*innen, die mehrere Absagen erhalten haben, sollte es in den Schulen 

ein Ersatzprogramm geben. Das kann allerdings die praktischen Erfahrungen im Betrieb nicht 

ersetzen. Hier kommt es zu einer Ungleichbehandlung für Schüler*innen, die im Praktikum 

praktische Erfahrungen sammeln dürfen und diese dann auch reflektieren können und diejeni-

gen, die die Erfahrungen nur theoretisch vermittelt und somit keinen Einblick in die Arbeitswelt 

bekommen. Damit kann die Hauptaufgabe eines Praktikums nicht erfüllt werden. Die Durch-

führung eines Ersatzprogramms ist personell an unserer Schule nur schwer umsetzbar, weil die 

PoWi-Lehrkräfte neben der Betreuung der Schüler*innen im Praktikum auch die Betreuung der 

Schüler*innen in der Schule übernehmen müssen. Dadurch müssten Klassen wieder zusam-

mengelegt werden, was der Empfehlung des Hessischen Kultusministeriums widerspricht, nach 

der möglichst feste Lerngruppen bestehen und keine Klassen zusammengelegt werden sollten. 

 

Wir haben uns nach ausführlicher Rücksprache mit der Fachschaft Politik und Wirtschaft und 

des Schulelternbeirates aufgrund der oben angeführten Gründe darauf verständigt, das Be-

triebspraktikum auf die Zeit vor den Sommerferien zu verschieben, nämlich auf Freitag, 

den 02.07.2021 bis Donnerstag, den 15.07.2021. Wir gehen derzeit davon aus, dass das dann 

bestehende Infektionsgeschehen eine reibungslosere Durchführung des Praktikums ermöglicht. 

Die Zeugnisausgabe am Freitag, den 16.07.2021 findet regulär statt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Carsten Treber 

(Schulleiter) 

 

 

 


