Lippstadt, den 15.03.2021

Praxisphase in der Jahrgangsstufe EF vom 28.06. bis 02.07.2021
Liebe Schüler*innen der Einführungsphase, liebe Erziehungsberechtigte,
aufgrund der momentanen Lage und der langen Phase des Lernens auf Distanz sind die erweiterte
Schulleitung sowie das StuBo-Team der Sekundarstufe II um Frau Tomanski und Frau Celik
übereingekommen, die durch das KAoA-Landesprogramm nun doch eingeräumte Kürzungsmöglichkeit des
Betriebspraktikum der Einführungsphase auf eine Woche zu nutzen. Das Praktikum soll nun in der letzten
Woche vor den Sommerferien (28.06. bis 02.07.2021) stattfinden. Wir gehen davon aus, dass diese
Entscheidung grundsätzlich Ihre Zustimmung findet. Die Zeugnisausgabe findet daher entweder nachmittags
statt oder Ihre Zeugnisse werden Ihnen postalisch zugesandt. Näheres dazu werden wir Ihnen rechtzeitig
mitteilen.
Für jene von Ihnen, die trotz dessen Ihr Praktikum über einen längeren Zeitraum - die letzten zwei oder drei
Wochen vor den Sommerferien - durchführen möchten, können Ihre Eltern eine Verlängerung beantragen,
falls ein Verschieben in die Ferien nicht möglich ist. Falls in dem Zeitraum noch Klausuren stattfinden, müssen
Sie für diese zur Schule kommen.
Diejenigen von Ihnen, die keinen Praktikumsplatz haben, gehen in der letzten Woche vor den Sommerferien
in die Distanz und machen ein „virtuelles“ Praktikum und schreiben in dem Rahmen auch Ihren Bericht
(Vorgaben und Material dafür wird es geben). Dennoch raten wir Ihnen, sich um einen Praktikumsplatz zu
bemühen, da eine reale berufliche Erfahrung nicht durch ein virtuelles Praktikum ersetzbar ist.
Bitte geben Sie die aktualisierte Praktikumsvereinbarung bis zum 14.06.2021 bei Ihren Beratungslehrerinnen
Frau Averberg und Frau Scholz oder bei Frau Celik ab.
Darüber hinaus bitten wir Sie, die Betriebe, in denen Sie Ihr Praktikum durchführen (und von denen Sie ggf.
bereits eine Zusage erhalten haben), darüber zu informieren, dass Sie - anders als ursprünglich geplant - nur
ein einwöchiges Praktikum absolvieren werden, und dieses erst am Freitag, den 02.07.2021, endet.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Tomanski (anna.tomasnki@eoglp.de) und Frau Celik
(yeliz.celik@eoglp.de) wenden.
Mit freundlichen Grüßen

Gaby Lütkehellweg
(Schulleiterin)
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