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Schulisch gelenktes Praktikum  
der Unterstufe des Wirtschaftsgymnasiums 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir uns nach sorgfältiger Abwägung 
entschlossen haben, das schulisch gelenkte Praktikum der Unterstufe des  
Wirtschaftsgymnasiums stattfinden zu lassen. 
 
Auf der folgenden Seite werde ich die Gründe hierfür erläutern und verschiedene 
Fragen beantworten, die Sie sich sicher bewegen. 
 
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, stehen Ihnen die Klassenlehrer wie 
auch die Abteilungsleitung des Wirtschaftsgymnasiums gerne zur Verfügung. 
 
Wir sind uns bewusst, dass diese kurze Informationszeit einige von Ihnen uner-
wartet trifft und eventuell zusätzlichen Arbeitsaufwand verursacht, aber wir ha-
ben bei all unseren Entscheidungen immer das Wohl und die berufliche Zukunft 
unserer Schülerinnen und Schüler im Blick und hoffen, dass Sie unsere Entschei-
dung mittragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Christoph Beier 
Abteilungsleiter Wirtschaftsgymnasium 
Nell-Breuning Berufskolleg 
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FAQ: 
 
Warum wird das Praktikum durchgeführt? 
 
Das Praktikum ist wichtig im Rahmen der Berufsorientierung und gewährt wertvolle Ein-
blicke in die berufliche Praxis. Zudem ist Unterricht in der Praktikumszeit aus organisa-
torischen Gründen bestenfalls in einem sehr geringen Umfang möglich. 
 
 
Ist die Teilnahme am Praktikum verpflichtend? 
 
Da das Praktikum eine schulische Veranstaltung ist, ist die Teilnahme am Praktikum 
grundsätzlich verpflichtend. (Ausnahmen siehe unten) 
 
 
Was ist, wenn ich oder Familienmitglieder zu einer Risikogruppe gehören? 
 
Grundsätzlich sind alle Praktikumsbetriebe zur Einhaltung der Hygienevorschriften ver-
pflichtet. Auf Antrag an die Schulleitung können Schülerinnen und Schüler aber dennoch 
von der Teilnahme am Praktikum befreit werden, wenn Ihnen das Risiko zu hoch er-
scheint. 
 
 
Was mache ich während der Praktikumszeit, wenn ich keinen Praktikumsplatz 
habe oder von der Teilnahme befreit wurde? 
 
Wer keinen Praktikumsplatz hat, nimmt in der Praktikumszeit weiter am Lernen auf Dis-
tanz teil.  Es werden für diesen Zeitraum zusätzliche Aufgaben ausgegeben, u.a. ein Re-
feratsthema aus dem Bereich der Berufsorientierung. 
 
 
Was mache ich, wenn mein Praktikum abgesagt worden ist, ich dennoch aber 
gerne ein Praktikum absolvieren möchte? 
 
Wenn Sie in dieser kurzen Zeit noch einen Ersatz finden sollten, können Sie uns das be-
treffende Unternehmen gerne nachmelden. Wenn Sie Hilfe bei der Suche benötigen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren jeweiligen Klassenlehrer. Wir werden versuchen, Sie bei 
der Suche zu unterstützen. Wenn Sie keinen Praktikumsplatz finden, nehmen Sie weiter 
am Unterricht auf Distanz teil. 
 
 
 


