
 

 
 
 
 
 
 
Reinoldus- und Schiller-Gymnasium, Hallerey 49/51, 44149 Dortmund 
 

 
An die Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 9  
 
 

 

Schülerbetriebspraktikum 2021  
 
Sehr geehrte Eltern!
Im Schuljahr 2020/2021 werden die SchülerInnen der Jahrgangsstufe EF an einem Schülerbe-
triebspraktikum teilnehmen.  
 
Das Praktikum soll in der Zeit vom 25.01.2021 bis 05.02.2021 stattfinden. 
 
Laut Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KaoA) ist das Praktikum ein verpflich-
tender Baustein zur Berufsorientierung. Die SchülerInnen erhalten somit Einblicke in die Ar-
beits- und Berufswelt. Auch wenn sie das Abitur anstreben, behält diese Orientierung ihren er-
zieherischen Wert.  
 
Während des Praktikums werden die SchülerInnen von Betreuungslehrern in den Betrieben be-
sucht, sodass der Kontakt zur Schule erhalten bleibt und auftretende Probleme geklärt werden 
können.  
 
Im Praktikum besteht weder ein Beschäftigungs- noch ein Ausbildungsverhältnis. Eine finanziel-
le Vergütung entfällt daher. Versicherungsschutz besteht und Fahrtkosten werden eventuell 
nach Prüfung vom Schulträger übernommen. 
 
Das Wichtigste ist aber nun zuerst die Beschaffung von Praktikumsplätzen. Weil es einigen 
SchülerInnen schwerfällt, sich um einen Praktikumsplatz zu bemühen, wäre es wichtig, wenn 
Sie, liebe Erziehungsberechtigte, bei der Vermittlung von Praktikumsstellen (möglichst inner-
halb Dortmunds oder der näheren Umgebung) behilflich sind. Die SchülerInnen sollten sich 
schnellstmöglich um einen Praktikumsplatz bemühen. Die notwendigen Unterlagen sind in 
Kürze ebenfalls auf der Homepage zu finden.  
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Sollte ihr Sohn/ihre Tochter einen Praktikumsplatz bekommen haben, so halten Sie sich zur 
Mitteilung bitte an die Vorgaben aus dem Hinweisblatt „Praktikumsplatzmitteilung“ . Dieses 
Formular wird in Kürze auf unserer Homepage zu finden sein.  
 

Die Mitteilung des Praktikumsplatzes muss aus schulorganisatorischen Gründen 
bis Freitag, 09.10.2020 erfolgen. Von diesem Termin kann nur in Ausnahmefällen abgewi-

chen werden.  
 
 

Ergänzende Informationen:  
 
Die „Corona-Krise“ wird uns auch im Bereich der Praktikumsorganisation vor neue Herausfor-
derungen stellen. Allerdings bietet dies den Anreiz, althergebrachte Prozesse und Strukturen zu 
überarbeiten. Daher startet in diesem Jahr der Versuch, ein möglichst „papierloses Praktikum“ zu 
ermöglichen. Darüber hinaus ist uns bewusst, dass das Finden eines Praktikumsplatzes aufgrund 
der aktuellen Lage nicht immer einfach sein wird. Wir bitten darum, dass Sie sich bei großen 
Schwierigkeiten bei Herrn von der Ecken (eckechri@rs-gym.de) melden.

Ein Praktikum im elterlichen Betrieb oder in demselben Betrieb, in dem die Eltern tätig 
sind, ist aus schulischer Sicht nicht sinnvoll. 
Die Schule behält sich vor, Praktikumsbetriebe abzulehnen, wenn diese ungeeignet erscheinen. 
 
freundliche Grüße 
C. von der Ecken (Praktikumsorganisator) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wir bitten Sie, die Kenntnisnahme dieser Praktikumsinformationen per 
E-Mail beim Praktikumsorganisator (eckechri@rs-gym.de) zu bestäti-
gen. Hierzu verwenden Sie bitte die folgende Formulierung:  
 
Guten Tag Herr von der Ecken,  
 
wir haben die Informationen und Unterlagen zum Schülerbetriebsprak-
tikum 2021 für (Name der SchülerIn) erhalten und zur Kenntnis genom-
men.  
 
freundliche Grüße 
(Name des/der Erziehungsberechtigte/n) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


