Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, liebe Eltern,
der diesjährige Durchgang des „Schülerbetriebspraktikums 9“ im Januar musste coronabedingt für die meisten Schülerinnen und Schüler leider ausfallen. Wir als Schule bedauern das
sehr, weil im Rahmen dieses Praktikums von den Schülern erstmals wichtige eigene Erfahrungen in einer Berufsrolle gesammelt werden und einzelne Berufsfelder genauer erkundet
werden können.
Diese wichtigen Elemente dürfen laut Erlasslage nicht wegfallen, sondern müssen nachgeholt werden, allerdings in verkürzter Form.
Somit hat das EKG beschlossen, das Praktikum 9 in der Jahrgangsstufe EF, und zwar in der
Woche vom 23.-27.08.2021, nachzuholen. Das ist gleich die zweite Woche nach den Sommerferien.
Bitte kümmert euch möglichst umgehend um einen Platz in einem Betrieb eurer Wahl in der
angegebenen Woche-vielleicht kann der Betrieb, bei dem ihr euren Platz im Januar gefunden
hattet, auch im August ein Praktikum für euch ermöglichen, vielleicht habt ihr ja auch neue
Ideen entwickelt.
Wer Kontaktdaten von Betrieben in der Region nach Branchen sortiert benötigt, kann von
mir den neuen Ausbildungsatlas OWL bekommen, der Auskunft über alle ausbildenden Betriebe gibt.
Ich hoffe, es ist euch allen möglich, bis zum August einen neuen Praktikumsplatz zu findendas Anfertigen eines Berichts sowie Besuche der Lehrer werden entfallen. Alle wichtigen Unterlagen und Formulare finden sich unter folgendem Pfad auf der Schulhomepage: Angebote
→ Studien- und Berufsorientierung → EF
Die Informationen der Merkblätter Eltern und Betrieb, die auf der Schulhomepage stehen,
gelten natürlich auch für diesen Termin, insbesondere der Hinweis, dass die wöchentliche
Arbeitszeit 35 Stunden nicht überschreiten darf sowie der Hinweis, dass Fahrtkosten mit der
Stadt nur abgerechnet werden können, wenn der Praktikumsbetrieb innerhalb des Radius‘
lippischer Städte und Gemeinden sowie der Stadt Bielefeld liegt. Außerdem sollte das Praktikum nicht im elterlichen Betrieb absolviert werden. Wenn ein Praktikum im pädagogischen
Bereich gewählt wird, sollte es eine Grundschule oder eine KiTa sein, weiterführende Schulen sind aufgrund des zu geringen Altersunterschiedes nicht geeignet.
Auf der Homepage findet sich auch das Anschreiben für den Betrieb sowie das Bestätigungsschreiben, das bitte bis zum 17. August 2021 auch unterschrieben von den Eltern in der
Schule bei den Jahrgangsstufenleitern abzugeben ist! Alle übrigen allgemeinen Formulare in
Verbindung mit dem Praktikum (Teilnahmebescheinigungsformular für den Betrieb, Fahrtkostenerstattung) finden sich ebenfalls auf der Schulhomepage
Wir bitten Sie als Eltern, Ihre Kinder bei der Suche nach einem Praktikumsplatz beratend zu
unterstützen, auch hinsichtlich der aktuell deutlich knapperen Terminvorgaben als bei einem
regulären Praktikumsvorlauf. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte per Mail an:
knr@ekg-lemgo.de
Mit freundlichen Grüßen

G. Edelbrock (Studien- und Berufsorientierung)

