
 

 

 

 

 
 
An die Erziehungsberechtigten und Schüler*innen der 8. Klassen 
 
 
 

 24. Februar 2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schüler*innen,  
  
  
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den aktuellen Stand bezüglich der Berufsvorbereitung und des 
Betriebspraktikums im Jahrgang 8 informieren. Wir gehen momentan davon aus, dass das 
Blockpraktikum vom 5.7.-16.7.2021 stattfinden wird. Hierzu ein Auszug des Schreibens des Hessischen 
Kultusministeriums vom 9.2.2021:  
  

„Bei entsprechender Besserung der pandemischen Lage ist geplant, den Schülerinnen und Schülern nach dem 
1. April 2021 grundsätzlich wieder zu ermöglichen, ein Betriebspraktikum unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften zu absolvieren, sofern dies von ihnen gewünscht wird und die Betriebe dies zulassen. 
Angesichts der aktuellen Situation gibt es allerdings derzeit einige Branchen, in denen Praktika nur 
eingeschränkt angeboten werden können, sei es aufgrund noch anhaltender Schließungen oder aufgrund von 
Schutzmaßnahmen zur Fortführung des Betriebsablaufs.“  
  
Wir Politik und Wirtschaft-Lehrkräfte stehen mit Ihren Kindern in der 8. Klasse natürlich in Kontakt und 
haben bei der Thematisierung der Praktika recht unterschiedliche Zwischenstände herausgehört. Während 
ein großer Teil in der einen Klasse bereits „ziemlich sicher“ über einen Praktikumsplatz zu verfügen scheint, 
gibt es in den anderen Klassen aktuell noch mehr oder weniger große Lücken und auch Ratlosigkeit. Das 
können wir durchaus verstehen!   
  
Bezugnehmend auf o.g. Schreiben möchten wir aus diesem Grunde darauf verweisen, dass wir als Schule 
versuchen wollen, so flexibel wie möglich Sie und Ihr Kind bei der Suche nach einer Praktikumsstelle zu 
unterstützen. Konkret könnte dies bedeuten, dass wir bei entsprechender Begründung auch Plätze in 
Betrieben akzeptieren würden, wo aktuell (einzelne) Homeoffice-Tage oder eine zeitliche Reduzierung der 
Arbeitsstunden vorausgesetzt werden. Wir bitten Sie bei konkreten Fragen diesbezüglich mit uns in Kontakt 
zu treten.   
  
Sicherlich bietet es sich in der jetzigen Situation an, insbesondere im familiären Umfeld und im 
Freundeskreis anzufragen. Wie genau die Lage sich entwickeln wird können wir nicht vorhersehen, aber 
auch wir hoffen, dass sich die allgemeine Situation entspannt und das Blockpraktikum stattfinden kann, was 
für die Schüler*innen sicherlich eine gewinnbringende Erfahrung bedeuten würde. In den vergangenen 
Jahren hatten alle (!) Achtklässler*innen stets einen Praktikumsplatz in der Region gefunden, das gibt uns 
Zuversicht.   
  
Sofern Ihr Kind jedoch aus gegebenem Anlass und trotz intensiver Suche keinen Praktikumsplatz finden wird, 
wird es innerhalb der Schule ein entsprechendes „Alternativangebot“ geben, welches dann ebenso zum 
Verfassen eines (alternativen) Praktikumsberichtes führen wird. Hierzu noch einmal ein Auszug aus o.g. 
Schreiben:  
 
 
  



„Bestehen aufgrund der Pandemiesituation seitens der Erziehungsberechtigten minderjähriger Schülerinnen 
und Schüler nachvollziehbare Bedenken hinsichtlich der Teilnahme am Betriebspraktikum, nehmen diese 
Schülerinnen und Schüler ebenso wie diejenigen ohne Praktikumsplatz am Alternativangebot teil. (…) Die 
Alternativangebote sollen Schülerinnen und   
Schülern auch in diesem Schuljahr weiterführende Erfahrungen zur beruflichen Orientierung möglich 
machen.“  
  
  
Im PoWi-Unterricht werden wir in den beiden Wochen vor den Osterferien das Thema „Berufsvorbe-
reitung“ noch einmal in den Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens rücken, so dass möglichst viele aus den 
8er-Klassen mit einer Bestätigung über einen Praktikumsplatz aus den Ferien “zurück” an die Schule 
kommen. Da wir noch immer nicht wissen, wie diese Rückkehr aussehen wird, mögen Ihre Kinde uns bitte 
via Teams (Aufgaben) ein Scan oder Foto der Bestätigung zukommen lassen sobald diese ihm/ihr vorliegt 
(und sofern dies nicht bereits erfolgt ist!).  
 
Das ursprünglich vorgesehene Abgabedatum für eine Bestätigung wird vom 01. April auf den 07. Mai 
2021 verschoben! Alle weiteren Informationen finden Sie nach wie vor auf unserer Homepage unter 
Schwerpunkte > Berufliche Orientierung / Praktikum > Blockpraktikum am Ende der Klasse 8.  
  
  
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Herrn Hillenbrand oder an Herrn Göldner wenden.  
  
  
Mit freundlichen Grüßen,  
 

 

Markus Göldner / Stefan Hillenbrand  
  
goeldner@goethe-bensheim.de   /  hillenbrand@goethe-bensheim.de  
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