
 

  

 

 
 
Betriebspraktikum des 8. Jahrgangs 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

ich möchte Sie im Folgenden darüber informieren, wie wir als AWG-Uetze mit dem auf den 31.05-11.06.2021 

verschobenen Betriebspraktikum verfahren möchten. Bezugnehmend auf den Erlass zur Untersagung der Durchführung 

von Schülerbetriebspraktika bis zu den Osterferien liegen uns bislang keine weiteren Informationen vor, wie es nach 

Ostern weitergehen soll. 

Wir als AWG haben die Haltung, dass wir keinem/r Schüler*in die Möglichkeit auf ein Praktikum im oben genannten 

Zeitraum verwehren möchten. Wir wissen aber auch, wie derzeit die Betriebe abgeriegelt sind und Personen von 

außerhalb nur ungern aufgenommen werden können. Dadurch wird für die Kinder die Suche nach einem Praktikumsplatz 

erschwert oder sogar unmöglich.  

Deshalb möchten wir es Ihnen und Ihrem Kind freistellen, ob sich ein Praktikumsplatz gesucht wird oder nicht. Wir als 

Schule reagieren dahingehend, dass wir im selben bzw. verkürztem Zeitraum berufsorientierende Maßnahmen 

durchführen werden, sodass grundsätzlich eine Vorbereitung zur Berufswahl gesichert ist. Derzeit stehen wir mit pro 

regio e.V. im engen Austausch, um mögliche Module zu gestalten und zu planen.  

Um einen Überblick über die Schüler*innen zu erhalten, die ein Praktikum absolvieren möchten, bitten wir Sie, dass Sie 

sich per Mail an Ihr Tutorenteam wenden und formulieren, dass Ihr Kind ein Praktikum absolvieren will und sich 

selbstständig um einen Praktikumsplatz gekümmert wird. Erst wenn wir eine Nachricht von Ihnen bekommen haben, 

erhält Ihr Kind alle weiteren Unterlagen von dem/n jeweiligen Tutor*innen. Falls Sie sich spontan doch für ein Praktikum 

entscheiden sollten, können Sie sich gerne an das Tutorenteam wenden oder über die Homepage alle wichtigen 

Dokumente downloaden. Wenn wir bis zum 15.02.2021 keine Rückmeldung von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, 

dass Ihr Kind kein Praktikum absolvieren möchte. Zudem werden die Tutor*innen während der wöchentlichen 

Telefonate das Thema Praktikum mit Ihrem Kind noch einmal aufgreifen und besprechen.  

Wir hoffen, mit diesem Vorgehen für alle Beteiligten eine längerfristige Planungssicherheit zu ermöglichen und 

unabhängig möglicher Szenarien zur Bekämpfung der Pandemie zu reagieren. Denken Sie daran, dass bei einem guten 

Pandemieverlauf im Herbst immer noch die Möglichkeit für Ihr Kind besteht, im 9. Jahrgang ein Praktikum zu absolvieren. 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit per Mail an mich wenden.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Isabel Barthold  

Fachbereichsleitung Naturwissenschaften und Arbeit-Wirtschaft-Technik/Berufsorientierung  

 

Aurelia-Wald- Gesamtschule | Marktstraße 6 | 31311 Uetze 
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