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Sandkrug, den 19.03.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Praktikumsbetriebe und liebe Schülerinnen und 
Schüler!  
 
Betriebspraktika sind wichtig und sinnvoll. Einmal in die Berufswelt hineinschnuppern, wichtige 
Erfahrungen machen, die Erkenntnis gewinnen, ob das gewählte Berufsfeld die Erwartungen trifft 
oder die Einsicht gewinnen, lieber ein weiteres Betriebspraktikum in einem anderen Berufsfeld zu 
machen.  
 
Diesen Erkenntnisprozess wollten wir Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, nicht vorenthalten. Das 
Praktikum im Zeitraum vor den Osterferien wurde ja untersagt. Es gab dann einen neuen Termin 
direkt nach den Osterferien. Auch dieser Termin scheint nicht mehr zu halten zu sein.  
 
Viele Schülerinnen und Schüler haben – trotz intensiver Suche – keinen Praktikumsplatz finden 
können, weil die Betriebe in der derzeitigen Situation nicht in der Lage sind, eine Praktikumszusage 
zu erteilen.  
 
Jetzt geht es darum, abzuwägen. Absolute Priorität hat bei uns Euer Gesundheitsschutz. Und wir 
fahren nicht gerne auf Sicht, sondern wir streben langfristigere Planungen an, auf die sich alle 
Beteiligten (Schülerinnen und Schüler, Eltern und Betriebe) einstellen können.  
 
Aus diesem Grund haben wir hausintern entschieden, das Praktikum in den Juni zu verschieben. 
Vielleicht ist die ganz Situation dann schon etwas entspannter und wir können Euch diesen wichtigen 
Baustein der beruflichen Orientierung ermöglichen.  
 
Als neuer Zeitpunkt wurde folgender Zeitpunkt für das Betriebspraktikum im Jahrgang 9 festgelegt:  
 

vom 07. Juni 2021 bis 18. Juni 2021 
 
Es ist aber aufgrund der weiteren Pandemieentwicklung noch möglich, dass selbst dieser Termin 
noch infrage gestellt wird und das Kultusministerium in diesem Schuljahr alle Praktika untersagt.  
 
Wir hoffen aber, dass diese Form der beruflichen Orientierung im Juni durchgeführt werden kann 

und möglichst alle Schülerinnen und Schüler dann einen Praktikumsplatz in ihrem gewünschten 

Berufsfeld finden.  

Wir bedanken uns für Eure und Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und Euch eine schöne 

Osterzeit und vor allem Zufriedenheit, glückliche Momente und Gesundheit!  

Herzliche Grüße aus der Waldschule Hatten  

 

Silke Müller, Schulleiterin                                                 Chantal Reck, komm. Fachleiterin Wirtschaft 
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