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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

leider muss unser Schüler*innenbetriebspraktikum in diesem Jahr, aufgrund der Corona 

Pandemie, verlegt werden. Auf Beschluss des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) 

ruht die Schulpflicht bis zum Beginn der Osterferien. Hieraus leitet sich  ab, dass das 

Schüler*innenbetriebspraktikum (vom 30.3.-03.04.2020) auf die Woche nach den 

Herbstferien 2020, vom 26.10-30.10.20, verlegt werden muss. Das Praktikum kann auch 

gerne freiwillig in die letzte Woche der Herbstferien hinein verlängert werden. Wir hoffen 

auf Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis, so dass hier eine sinnvolle Lösung für unsere 

Schüler*innen gefunden werden kann. Zugleich sind wir in unseren individuellen Lösungen 

für das Franken-Gymnasium auch an die allgemein verbindlichen bzw. grundsätzlichen 

Vorgaben des MSB gebunden. 

Bei dieser Berufsorientierungswoche handelt es sich um eine schulische Veranstaltung. Alle 

Teilnehmer*innen sind in ihren Betrieben daher über die Schule unfallversichert und eine 

Entlohnung ist nicht zulässig. Auch Fahrt- oder Nebenkosten entstehen den Betrieben nicht. Wir 

sind auf die Hilfs- und Kooperationsbereitschaft vieler Betriebe, Firmen, Institutionen und 

Behörden angewiesen und bitten deshalb sehr herzlich auch um Ihre Unterstützung. Durch die 

Verkürzung der gymnasialen Schullaufbahn hat sich der Umstand ergeben, dass die Schülerinnen 

und Schüler zum Zeitpunkt der Durchführung des Betriebspraktikums das 16. Lebensjahr z.T. 

noch nicht vollendet haben werden. 

 

Ungeachtet bitten wir Sie im Sinne der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte auch für Ihr 

Unternehmen die Ihnen vorgelegte erneute Bewerbung wohlwollend zu prüfen. Für Rückfragen 

und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir hoffen, dass wir Ihr 

Interesse wecken konnten, und würden uns sehr freuen, Ihre Zusage eines Praktikumsplatzes für 

die Bewerberin bzw. den Bewerber zu erhalten. 

Wir danken für Ihre Unterstützung und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit! 

Für uns alle ist dies eine ungekannte Ausnahmesituation, daher hoffe ich bei Ihrer Entscheidung   

für unsere Praktikant*innen diesbezüglich auf Ihr Verständnis. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und 

sende freundliche Grüßen 

Eva Schweikert 

(Studien-und Berufswahlkoordinatorin/ Kontakt: E-Mail: sk@fragy.de ) 
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