
Weitergehende Informationen 
zum Betriebspraktikum 

der Stufe 10 (EF) vom 27.9. - 08.10.2021
Ansprechpartnerinnen:

Mona Kolobara und Eva Filipe



Termin: 27.09. – 08.10. 2021
(unter Berücksichtigung der aktuellen Lage und der Coronaschutzverordnung)

• Umsetzung des verschobenen Betriebspraktikums aus Stufe 9 nach den aktuellen 
KAoA-Vorgaben (Kein Abschluss ohne Anschluss): 
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/berufliche-orientierung

• Alle Schüler*innen (in diesem Jahr auch Schüler*innen der Realschule/Wieder-
holer) absolvieren ein Praktikum.

• Alle relevanten Informationen (aktualisiertes Infoblatt, Datenblatt) befinden sich im 
EF-Stufenordner “Betriebspraktikum“ bei LMS und auf der Homepage.

• Das Bestätigungsschreiben für die Betriebe ist bei Bedarf im Sekretariat erhältlich. 
• Es besteht teilweise weiterhin das Problem, dass einige Betriebe aufgrund der 

derzeitigen Situation keine/weniger Praktika oder nur Home Office anbieten. 
Mehrfachbewerbungen/Absagen sind somit nicht auszuschließen. Die 
Schüler*innen sollen sich davon bitte nicht entmutigen lassen.

• Zudem wird gerade versucht einen Praktikumspool über die Elternschaft zu 
erstellen, damit alle Schüler*innen im Notfall einen Praktikumsplatz erhalten. 
Infos dazu folgen!

• Die Praktikumsleitung hilft bei Fragen/Problemen und unterstützt gerne. 

https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/berufliche-orientierung


Neu!!!: Hygienebelehrung 
(siehe neues Infoblatt, Info wurde bereits im letzten Schuljahr erteilt)

Einige Schüler*innen brauchen für ihr Praktikum evtl.
eine Hygienebelehrung, die in den vergangenen Jahren immer in
der Schule stattgefunden hat, was aufgrund der Corona-Pandemie
in diesem Jahr vom Rhein-Kreis Neuss nicht angeboten werden
kann. Die Schüler*innen haben die Möglichkeit, die Belehrung
im Online-Verfahren beim Rhein-Kreis-Neuss zu absolvieren, der
dies in Amtshilfe übernommen hat.

Unter folgender Telefonnr. kann eine Anmeldung (bitte jeder
einzeln und nicht in Gruppen) in Eigenregie erfolgen und die
Schulung absolviert werden:

02182-850765.



Was ist nun zu tun, falls noch nicht erfolgt?
• Infoschreiben dringend unterschreiben > Rückgabe an Tutor*innen 
• Aktive Suche nach einem Praktikumsplatz
• Datenblatt bis spätestens 13. September abgeben (Tutor*innen oder direkt bei 

Frau Filipe (FIL) ins Fach (Lehrerzimmer) / bei LMS zusätzlich hochladen
• Alle weiteren relevanten Informationen zum weiteren Ablauf (z.B. 

Praktikumsmappen, Praktikumsbetreuer*innen etc.) erhalten alle Schüler*innen 
von der Praktikumsleitung (per LMS/im Unterricht)

• Sollte eine Hygienebelehrung erforderlich sein: Hygienebelehrung im Online 
Verfahren in Eigenregie (siehe Infoblatt) absolvieren

!!! Schüler*innen ohne Praktikumsplatz und mit Unterstützungsbedarf melden 
sich bei der Praktikumsleitung (bereits mit vielen SuS im Austausch) !!!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
• Eva Filipe (efilipe@scholl-gymnasium.de)
• Mona Kolobara (mkolobara@scholl-gymnasium.de )

Für die Schüler*innen sind wir auch per LMS erreichbar.

mailto:efilipe@scholl-gymnasium.de
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