
 

 
 

Kleiststraße 12  26871 Papenburg 

Telefon:   04961/66445-30    Fax:     04961/66445-59  

 
Schülerbetriebspraktikum im Jahrgang 10 vom 06.09.21 bis zum 17.09.2021 

 
Papenburg, den 20.05.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in diesem Elternbrief möchten wir Sie über das Schülerbetriebspraktikum vom 06.09.21 bis zum 17.09.21 im 
Jahrgang 10 der Oberschule informieren. 
 
Das Betriebspraktikum stellt für Ihr Kind eine Bereicherung des Unterrichts im Fach Wirtschaft dar. Die 
Praktikumsphase soll den Schülerinnen und Schülern bei der Berufsfindung helfen und den Übergang ins 
Berufsleben erleichtern. Sie sollen Berufe bzw. betriebliche Abläufe kennenlernen und über die Tätigkeiten und 
Erfahrungen einen Praktikumsbericht anfertigen.   
 
Leider sind die in diesem Schuljahr geplanten Praktika aufgrund der Corona-Pandemie untersagt worden, 
weshalb wir trotz der bestehenden Bedingungen versuchen möchten, den Schülerinnen und Schülern eine 
praxisnahe und berufliche Orientierung in Klasse 10 zu ermöglichen.  
 
Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung. Alle sollen grundsätzlich ganztägig im Betrieb sein.  Es gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes. 
 
Wir bitten Sie, mit Ihrer Unterschrift auf anhängendem Abschnitt dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Sohn/Ihre 
Tochter an dieser Unterrichtsveranstaltung teilnimmt. Die entsprechende Praktikumsbestätigung können Sie 
bei Bedarf auch über unsere Homepage ausdrucken (https://heinrich-von-kleist-schule.de/downloads, 
Praktikumsplatzbestätigung Blockpraktikum). Ein Exemplar erhalten sie selbstverständlich auch in der Schule. 
 

Die Auswahl des Praktikumsbetriebes wird im Unterricht mit den zuständigen Wirtschaftslehrern 
abgesprochen. Es sollen möglichst nur Betriebe gewählt werden, die auch selber ausbilden. Uns ist bewusst, 
dass die Einflüsse der Corona-Pandemie die Praktikumssuche erschweren und uns vor eine neue 
Herausforderung stellen. Diese wollen wir gemeinsam meistern, indem wir die Schülerinnen und Schüler bei 
der Praktikumssuche aktiv unterstützen und auf die Bereitschaft der Betriebe hoffen.  
 
Damit das Praktikum rechtzeitig organisiert und für Ihren Sohn/Ihre Tochter durchgeführt werden kann, 
möchten wir Sie bitten, der Schule zeitnah (spätestens bis zum Freitag, 02.07.2021) die schriftliche Zusage 
einer Stelle vorzulegen. 
Zusätzlich wird empfohlen nach Möglichkeit ein freiwilliges Praktikum außerhalb der Schule in den Ferien zu 
absolvieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

______________________________  ____________________________________ 

M. Niehoff, Schulleiterin   N. Kroupa (Fachkonferenzleiterin Wirtschaft) 

----------------------------Bitte abtrennen und zurück an den Klassenlehrer-------------------------------------- 
 
Ich/wir habe(n) als Erziehungsberechtigte unserer Tochter/unseres Sohnes________________ 

Klasse:_____ von der Durchführung des Schülerbetriebspraktikums in Kl. 10 Kenntnis genommen und 

bemühe mich/bemühen uns um die rechtzeitige Organisation eines Praktikumsplatzes. 

 

_____________________                                          ___________________________________ 

Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

http://heinrich-von-kleist-schule.de/wp-content/uploads/2021/01/Praktikumsbestaetigung-Blockpraktikum.pdf
https://heinrich-von-kleist-schule.de/downloads

