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Februar 2021 
 

 

Informationen zum Betriebspraktikum der 9. Klassen vom 01. - 05.11.2021 
für die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der zukünftigen 9. Klassen 

 
 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

 

in jedem Schuljahr um diese Zeit informieren wir Sie und unsere Schülerinnen und Schüler des 

achten Jahrgangs über das künftige Betriebspraktikum. Auch wenn in diesem Jahr Vieles 

anders läuft als sonst, hoffen wir, dass das Betriebspraktikum wie üblich im November als 

wichtiger Bestandteil unserer schulischen Berufs- und Studienorientierung durchgeführt 

werden kann. Momentan werden sicherlich viele Betriebe noch keine Aussage darüber 

machen können, ob sie in der Lage sind, im November einen Praktikumsplatz anzubieten. 

Trotzdem möchten wir frühzeitig über das Praktikum informieren und allen Schülerinnen und 

Schülern die Möglichkeit geben, sich bereits jetzt mit möglichen Optionen für ein Praktikum 

auseinanderzusetzen.  

Das Betriebspraktikum soll einerseits die meist noch vage Vorstellung von der Arbeitswelt 

konkretisieren und eine Verbindung zu unterrichtlichen Aspekten herstellen. Diese fachlichen 

Aspekte sind allgemeingültig angelegt, so dass sie die Wahl eines Betriebes nicht vorgeben. 

Grundsätzlich sollte jedoch ein regionales Unternehmen als Praktikumsbetrieb gewählt 

werden.1  

Andererseits soll das Betriebspraktikum Ihrem Kind eine Gelegenheit geben, eigene 

Berufswünsche zu überprüfen. Bei einigen Schülerinnen und Schülern sind die Interessen für 

die berufliche Zukunft noch wenig ausgeprägt. Dies äußert sich gelegentlich darin, dass 

Betriebe willkürlich ausgewählt werden, zum Beispiel nach dem Kriterium des kürzesten 

Weges zur Arbeit oder dem Kriterium der kürzesten Arbeitszeit.  

 
1 Ein auswärtiges Praktikum (ab ca. 30 km Entfernung von Flensburg) ist unter bestimmten Voraussetzungen 
möglich; es muss mit einer schriftlichen Begründung beantragt werden. Der Antrag für ein auswärtiges Praktikum 
wird über die WiPo-Lehrkraft gestellt und dann ggf. von der Schulleitung genehmigt. Die dafür notwendigen 
Unterlagen können von der Schulhomepage heruntergeladen werden (www.auguste-viktoria-schule.de → 
Pädagogisches Profil → Berufsorientierung & Praktika). 
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Deshalb unsere Bitte: 

• Besprechen Sie mit Ihrem Kind dessen berufliche Wünsche, 

• unterstützen Sie Ihr Kind bei der Informationsbeschaffung und 

• helfen Sie ihm bei der bewussten Suche nach einem Praktikumsplatz. 

 

Das Betriebspraktikum wird im Wirtschaft/Politik-Unterricht vor- und nachbereitet und durch 

die entsprechende Lehrkraft betreut.  

Nach bisheriger Planung möchten wir von Ihrem Kind Ende September eine verbindliche 

Rückmeldung darüber bekommen, in welchem Betrieb es ein Praktikum absolvieren wird. 

Selbstverständlich werden wir die Fristen und auch die Voraussetzungen für das Praktikum 

anpassen, wenn sich die Pandemiesituation nicht verbessert hat. Wir hoffen jedoch auf eine 

positive Entwicklung und freuen uns, wenn Ihr Kind diese Gelegenheit für sich nutzt, um eine 

interessante Woche in der Arbeitswelt zu verbringen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. M. Eckert, OStD      C. Bachmann, StRin 

Schulleiter       Koordinatorin Betriebspraktikum 

 


