
                       

 
 
 

Grimpingstr. 30       48653 Coesfeld       Tel.: 02541/3706      Fax.: 02541/980033      E-Mail: info@fvst-coe.de       Internet: www.fvst-coe.de 

 
Verschiebung des Schülerbetriebspraktikums  

 

Coesfeld, 17.02.2021  
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 9,  
  
hiermit möchten wir uns an Sie wenden, um Ihnen wichtige Informationen zum 
Schülerbetriebspraktikum (SBP) mitzuteilen. 
Wie Sie dem Infoschreiben der Schulleitung bereits entnehmen konnten, muss das 

Betriebspraktikum (01.-13.03.2021) leider verschoben werden. Laut der neuen Vorgaben des 

Landesministeriums können Praxisphasen nur digital durchgeführt werden. 
 
Informationen zum Schulbetrieb nach dem 14.02.2021 - Schulmail Schulministerium NRW vom 11.02.2021  
Berufliche Orientierung 
(…) Im Distanzunterricht ist die Umsetzung der Standardelemente nur in digitaler Form möglich.  
Nur in Ausnahmefällen können auf Wunsch der Eltern und bei Vorliegen des schriftlichen Einverständnisses der 

Betriebe Praktika durch die Schulleitungen auch in Präsenz im Betrieb genehmigt werden. (…) Praktika müssen 

verschoben oder in digitaler Form durch die Schule durchgeführt werden. Die Schule bietet dann ein Angebot 

zur Beruflichen Orientierung von mindestens einer Woche, das eine intensive Auseinandersetzung mit dem gewählten 

Praktikumsberuf ermöglicht. 

 

Die Möglichkeit der Nutzung von einzelnen Ausnahmeregelungen ist organisatorisch nicht 

umsetzbar (Ausnahmefälle sind für 113 SuS nicht möglich). Somit ergibt sich für uns die 

Situation, dass das Praktikum verschoben werden muss. 

Der neue Praktikumszeitraum findet statt vom 21.06. - 30.06.2021.   
 
Das Verschieben auf diesen späten Zeitpunkt im Schuljahr soll möglichst allen Schülerinnen und 
Schülern (SuS) die Chance bieten, ihr Praktikum zu absolvieren und Erfahrungen im Betrieb 
sammeln zu können. Die Verkürzung auf 8 Tage unterstützt des Weiteren das Ziel, dass 
möglichst wenig Präsenzunterricht ausfällt. An den letzten zwei Tagen des Schuljahres kann das 
Praktikum reflektiert werden, zudem wird die Zeit für organisatorische Angelegenheiten nötig sein 
und auch die Zeugnisvergabe am 02.07.2021 findet dann (voraussichtlich) im Klassenverband in 
der Schule statt.  
Eine Bemerkung zum Praktikum wird es in diesem Jahr nicht auf dem Zeugnis geben, dafür 
erhalten die SuS Teilnahmebestätigungen, die sie einer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz 
ggf. beilegen könnten.  
 
Zum weiteren Ablauf:  

• Die SuS müssen zeitnah Kontakt zum Praktikumsbetrieb aufnehmen und das Praktikum 
für März absagen.  

• Gleichzeitig sollten sie anfragen, ob das Praktikum im neuen Zeitraum (21.-30.06.2021) 
absolviert werden kann.  

• Ihnen steht ein Anschreiben für die Betriebe zur Verfügung, das für diesen Vorgang 
genutzt werden kann. 

  
Wir bedauern es sehr, dass es zu dieser Verschiebung kommen muss und hoffen, dass die 
Durchführung im Sommer möglich und für die SuS gewinnbringend sein wird.  
 
Weitere Elemente der Beruflichen Orientierung werden zurzeit geprüft und geplant (Beratung 
durch unsere Berufsberaterin Frau Hubert, Ausbildungsbotschafter etc.). Darüber werden 
Sie rechtzeitig informiert.  Freiwillige (Tages-)Praktika können auch in den Ferien durchgeführt 
werden. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder in dem für sie besonders schwierigen Prozess.   
Melden Sie sich zudem gerne bei Fragen.  
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
Thomas Schräder, Christina Arndt    Monika Jänicke, Frank Rotering  
Studien- und Berufswahlkoordinatoren     Schulleitungsteam der FvSt  
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