Tel.: 0 54 81/ 33 83 10

Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Bahnhofstr. 112 49525 Lengerich

Fax: 0 54 81/ 33 83 19

An die

Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs
der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
Lengerich, den 02.02.2021

Absage des Schülerbetriebspraktikums der Jahrgangstufe 9 vom 15.03. bis 26.03.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das geplante Schülerbetriebspraktikum in der Zeit vom 15.03. bis 26.03.2021 wird abgesagt
und in die Jahrgangsstufe 10 verlegt.
Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, denn das Praktikum ist ein wichtiger Baustein
auf dem Weg in die berufliche Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler. Die Unwägbarkeit
der Corona-Pandemie veranlasst uns aber nun diesen Schritt zu gehen.
Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Praktikumsbestätigung für den März erhalten haben, informieren den Betrieb über die Absage und erbitten ggfs. eine Verschiebung des Termins.
Wie geht es nun weiter?
Das Schülerbetriebspraktikum soll nun nach den Sommerferien in der Zeit vom 23.8.21 bis
03.09.21 stattfinden.
Das Schuljahr 2021 / 2022 startet am 18.8.2021, so dass wir noch drei Tage Zeit haben, um
alle wichtigen Dinge für die 10. Klasse bzw. für das Praktikum zu klären.
Einige Schülerinnen und Schüler werden sich wahrscheinlich schon vor diesem Termin entscheiden müssen, ob sie sich für eine Ausbildungsstelle bei einer bestimmten Firma oder
Dienststelle bewerben wollen. Da ist dieser Termin natürlich relativ spät, denn das Praktikum ist eine gute Entscheidungshilfe, in welche berufliche Richtung es gehen soll.
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Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich vor dem Praktikum schon entscheiden
müssen oder wollen, bieten wir eine „Schnupperpraktikumswoche“ Ende Mai/ Anfang Juni
an. Für den Zeitraum vom 31.5. bis 2.6.21 kann man sich, gegen Vorlage einer Bestätigung
durch den Betrieb, vom Unterricht befreien lassen. Zusätzlich kann auch der bewegliche Ferientag (04.06.2021) als Praktikumstag dazu genommen werden, um berufsbezogene Erfahrungen zu sammeln.
Wir bitten um Ihr und euer Verständnis, dass die Entscheidung nun so ausgefallen ist und
hoffen, dass die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie baldmöglichst wieder mehr Planungssicherheit bietet.
Bei Fragen zur Berufswahl oder zum Praktikum steht Herr Kunkemöller per IServ für Sie und
euch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

H. Paschen
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