
Elterninformation 

Betriebspraktikum 8. Klassen direkt nach 

den Pfingstferien 

 

Sehr geehrte Eltern, 

nicht nur der Präsenzunterricht, sondern auch die schulischen Betriebspraktika sind bislang nicht möglich. 

Diese sind jedoch enorm wichtig für unsere SchülerInnen und deren berufliche Orientierung. 

 

Das Praktikum der 8. Klassen wurde wegen Corona vor Monaten schon einmal verschoben und damals auf 

die Woche direkt nach den Pfingstferien verlegt. Leider konnten wir damals noch nicht abschätzen, dass 

die 8. Klassen solange im Distanzunterricht sind. Wir sind uns darüber im Klaren, dass es enorm schwierig 

ist, das Praktikum direkt nach den Ferien durchzuführen. Vor allem, wenn bis dahin keinerlei 

Präsenzunterricht stattfinden sollte. Andererseits haben viele Schüler sich bereits darauf vorbereitet, eine 

Praktikumsstelle gesucht und freuen sich schon darauf. Wir möchten es auch vermeiden, dass die Firmen, 

die bereits zugesagt haben, nun wieder Absagen erhalten.  

 

Sollte – nach den bisherigen Regeln – die Inzidenz im Oberallgäu nach den Ferien  unter 100 liegen, so 

sind schulische Betriebspraktika erlaubt. Ich hoffe auch auf eine weitere Lockerung dieser Regelung. Wir 

möchten Ihrem Kind das Betriebspraktikum dann unbedingt ermöglichen. Insofern bitte ich alle Schüler, die 

bislang noch keinen Praktikumsplatz haben, sich schnellstmöglich auf die Suche zu machen. Die 

Klassenleitungen unterstützen hierbei. 

 

Die Schule veranlasst eine Praktikumsversicherung für die drei Klassen, die pro Schüler 1,60 € beträgt. 

Dadurch besteht Versicherungsschutz in den Praktikumsbetrieben. Die Klassenleitungen werden dieses 

Geld noch einsammeln, falls nicht schon geschehen. 

 

SchülerInnen, die auf Grund besonderer gesundheitlicher Gefahren kein Praktikum absolvieren sollen als 

auch SchülerInnen, die keinen Praktikumsplatz haben, werden dann mit Distanzangeboten versorgt. Bitte 

nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit der Klassenletung Ihres Kindes auf. 

 

Natürlich ist diese Planung auch wieder nur unter dem Vorbehalt, dass die Zahl der Corona-infektionen 

weiterhin sinkt und die schulischen Anordnungen das Praktikum auch zulassen. 

Diese Unsicherheit bedaure ich sehr, dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir das Praktikum durchziehen 

können. Frau Regensburger, Frau Leonard und Herr Jahn sind hierüber mit ihren Klassen im Austausch. 

 

Ich hoffe auf Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Gogl, Rektor                                                              


