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Praktikum in der FOS 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Ausbilderinnen und 

Ausbilder der Praktikumsbetriebe, 

 

nach neuen Vorgaben vom 31.03.2021 bleibt das gelenkte Praktikum in der Fachoberschule bis 

auf Weiteres ausgesetzt.  

Gleichzeitig wurde informiert, dass Schülerinnen und Schüler der Stufe 11 der Fachoberschule 

in diesem Schuljahr nun 500 anstatt der bisher üblichen 800 Praktikumsstunden abzuleisten 

haben.  

 

Der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Durchführung des Praktikums bleibt um die 

Sommerferien verlängert und Schülerinnen und Schüler haben bis zum ersten Unterrichtstag 

des folgenden Schuljahres (dem 30.08.2021) Zeit, die entsprechenden Praktikumsstunden 

nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt über die Betriebe. Auch in den Osterferien können 

Praktikumsstunden nachgeholt werden. 

 

Um die Voraussetzungen für die Versetzung in die Stufe 12 zu erreichen, raten wir zu 

folgendem Vorgehen: 

 

1.) Schülerinnen und Schüler, die das Praktikum auch während der Zeit der Aussetzung auf 

Antrag weiter absolviert haben, können dies fortführen. Das ist möglich, wenn die 

Hygieneregeln im Betrieb eingehalten werden können. Der entsprechende Antrag hängt 

dieser Nachricht an und findet sich auch auf unserer Homepage. Wir gehen davon aus, 

dass diese Schülerinnen und Schüler die geforderten 500 Stunden erreichen werden. 

2.) Wenn Praktikumsbetriebe ihren Praktikantinnen und Praktikanten Homeoffice anbieten, so 

können diese Arbeitszeiten voll angerechnet werden. 

3.) Wenn eine Fortführung des Praktikums unter Einhaltung der Hygieneregeln nicht möglich 

ist, kann in Absprache mit dem bisherigen Betrieb der Praktikumsbetrieb gewechselt 

werden. Der dann neu auszufüllende Praktikumsvertrag findet sich auf unserer Homepage. 

Bitte ändern Sie den Beginn des Praktikums entsprechend und denken Sie an eine 

Bescheinigung der im bisherigen Betrieb erreichten Arbeitsstunden.  

4.) Schülerinnen und Schüler, die trotz oben beschriebener Möglichkeiten nicht die geforderten 

500 Zeitstunden im Praktikum erreichen können, erhalten auf Antrag mittels der 

beigefügten Vorlage ein Zusatzangebot in Form beruflicher Arbeitsaufträge durch die 

Schule. 
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Bitte melden Sie sich unverzüglich mittels Meldeformular bei Ihren Klassenleitungen, 

sobald ein Nicht-Erreichen der Stunden ersichtlich wird. Planen Sie in diesem Fall die Zeit 

der Sommerferien (19.07.2021 – 27.08.2021) als präsente Arbeitszeit ein. Denken Sie 

daran, die notwendige Unterschrift Ihres Betriebs einzuholen und sowohl Ihre bisher 

erreichten Praktikumsstunden als auch die voraussichtlich bis zum 16.07.2021 zu 

erreichenden Praktikumsstunden einzutragen. Wir werden die Anträge zeitnah prüfen.  

 

Schülerinnen und Schüler, die bis zum letzten Unterrichtstag des laufenden Schuljahres (der 

16.07.2021) noch nicht die ausgefüllte Bescheinigung vorlegen können, erhalten ein 

Halbjahreszeugnis mit der Bemerkung „Die Versetzung in die Stufe 12 der Fachoberschule 

bleibt bis zum Nachweis der erforderlichen Praktikumszeit ausgesetzt“. Sofern der Nachweis 

spätestens am ersten Unterrichtstag nachgereicht wird, wird das Halbjahreszeugnis dann 

gegen ein reguläres Versetzungszeugnis ausgetauscht. Sollte der Nachweis nicht erbracht 

werden können, ist die Stufe 11 der Fachoberschule zu wiederholen oder eine 

Abmeldung von der Schule vorzunehmen. 

 

Des Weiteren möchten wir Sie informieren, dass eingereichte Urlaubszeiten auch dann als 

Urlaub zu rechnen sind, wenn sie in den Zeitraum der Aussetzung des Praktikums fallen. 

 

Ich bedauere die Kurzfristigkeit der Information. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander Mai 

Abteilungsleitung Fachoberschule 


