
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Jahrgangsstufe EF, 

wir Koordinatoren für die Berufliche Orientierung möchten Sie und Ihre Kinder im neuen Schuljahr 

herzlich begrüßen und Sie über das in diesem Jahr anstehende Betriebspraktikum informieren. 

Normalerweise geschieht dies im persönlichen Gespräch im Rahmen der Pflegschaftssitzungen zu 

Beginn des Schuljahres, aber aufgrund der aktuellen Lage hat uns die Schulleitung gebeten, alle 

Informationen schriftlich an Sie weiterzugeben. 

Das Betriebspraktikum ist ein verpflichtender Teil der Beruflichen Orientierung an Schulen und so im 

Schulgesetz und im KAoA-Programm der Landesregierung festgehalten. Am Helmholtz-Gymnasium 

verteilen wir seit diesem Schuljahr die drei obligatorischen Wochen Praktikum auf eine Woche in der 

9. und zwei Wochen in der 10. Klasse. 

Das Betriebspraktikum wird in der Zeit vom 15. bis 26. März 2021 stattfinden (10 Tage). 

Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich ihre Praktikumsplätze natürlich selbst nach Interesse und 

Neigung aussuchen und sich bei ihren Wunschbetrieben bewerben. Im vergangenen Schuljahr haben 

Ihre Kinder im Deutschunterricht das Schreiben von Bewerbungen erlernt. Zusätzliche Tipps und 

Übungen erhalten sie auch hier https://www.azubiyo.de/bewerbung/. 

Die Adressen bewährter Praktikumsbetriebe haben wir in einem Ordner in der Bibliothek gesammelt. 

Dort kann Ihr Kind genauso Anregungen finden wie bei der Online-Börse https://berufsorientierung-

bonn-rhein-sieg.ontavio.de/praktikum.php. 

Wir weisen hier ausdrücklich darauf hin, dass die Verantwortung, einen Praktikumsplatz zu finden, 

bei den Schülerinnen und Schülern selbst liegt. Als Koordinatoren können wir keine einzelnen Schüler 

bei der Suche betreuen. Bisher hat das auch sehr gut geklappt. 

Alle diese Planungen stehen natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Landesregierung deren 

Umsetzungen nicht aus Gründen des Infektionsschutzes untersagt, so wie im letzten Schuljahr 

geschehen. Dennoch raten wir Ihnen, Ihr Kind möglichst bald darin zu unterstützen, einen 

Praktikumsplatz zu finden. 

Für den Betrieb relevante Schreiben und weitere Informationen sowie unsere Kontaktdaten finden 

Sie auf https://hhg-bonn.de/studien-und-berufsorientierung. 

Bei weiterführenden Fragen kontaktieren Sie bitte uns per Mail. Bitte geben Sie dann auch eine 

Telefonnummer an, unter der wir das persönliche Gespräch mit Ihnen suchen können. 

Wir werden das Thema Praktikum auch am Methodentag (10.09.2020) nochmals aufgreifen und 

eventuelle Fragen klären. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Norman Frede   Michael Mälchers   Regina Wiege   
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