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An die Schülerinnen und Schüler und 
 
die Eltern der Jahrgangsstufe EF 
 
 
 
 
 
 

22.04.2020 
 
 

Praktikum und Berufs- und Studienorientierung in der Sekundarstufe II 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie müssen wir unser diesjähriges Betriebspraktikum in 

der EF, das vom 8. Juni 2020 bis zum 19. Juni 2020 stattfinden sollte, leider absagen. 

Schülerinnen und Schüler, die bisher noch keinen Praktikumsplatz hatten, brauchen sich 

demnach nicht weiter zu bewerben. Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Zusage für ein 

Betriebspraktikum haben, müssen diesen Platz leider absagen. Kontaktiert dafür bitte euren 

Praktikumsbetrieb. 

 

Wir alle befinden uns gerade in einer schwierigen und besonderen Lage und auch die Firmen 

können in dieser Zeit der Unsicherheit gerade oftmals keine gute Betreuung unserer 

Schülerinnen und Schüler sicherstellen, weshalb es äußerst schwierig ist, eine Zusage für einen 

Praktikumsplatz zu erhalten. Auch Praktikumsplätze, die bereits von Betrieben zugesagt 

wurden, werden nun aufgrund des Infektionsschutzes häufig wieder abgesagt. 

 

Wir bedauern sehr, dass unsere Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr keine 

Praxiserfahrungen im Rahmen eines Praktikums sammeln können. Wir werden dennoch eine 

ausführliche Berufs- und Studienorientierung in der Sekundarstufe II anbieten. 

 

Der geplante Workshop zur Berufs-und Studienorientierung „Entscheidungskompetenz II“ am 

24. Juni 2020 soll weiterhin stattfinden, sofern es der Infektionsschutz erlaubt. In diesem haben 

die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, weitere Ideen zu einer möglichen Berufs- oder 

Studienwahl zu entwickeln oder auch schon bereits angedachte Vorstellungen zu konkretisieren. 

Die Durchführung des Workshops ist auch ohne ein vorheriges Praktikum möglich. 

 

Auch können unsere Schülerinnen und Schüler weiterhin Termine mit unserer Berufsberaterin 

Frau Mierisch von der Bundesagentur für Arbeit vereinbaren. Da diese zurzeit nicht in der 

Schule stattfinden, können Beratungstermine entweder telefonisch über das Servicecenter der 

Arbeitsagentur unter der Nummer 0800 4 5555 00 oder per E-Mail unter berufsberatung-

tel:+498004555500
mailto:berufsberatung-gt@arbeitsagentur.de


 

 

gt@arbeitsagentur.de vereinbart werden. Darüber hinaus kann ein Beratungstermin auch über 

die Website vereinbart werden: 

www.arbeitsagentur.de > Schule, Ausbildung und Studium > Ich möchte eine persönliche 

Berufsberatung > Beratungstermin anfragen 

 

Bei Fragen meldet euch / melden Sie sich gerne bei uns. Auch wenn wir uns aktuell in der 

Schule nicht sehen, sind wir weiterhin für euch / für Sie da. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Marina Sigge                                                            Verena Steinkühler 
__________________________________       _______________________________________ 
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