
 
 

 

1 Weitere Information des Landes NRW hierzu:     

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten  

Stichwort: „Berufliche Orientierung im Rahmen von KAoA“ 
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 Iserlohn, den 07.12.2020 

 

An die Schülerinnen und Eltern der Jahrgangsstufen 9 und EF 

 

 

�iebe Sch	
eri��e� u�d Sch	
er� 
iebe E
ter�� 

 

�achde� i� �weite� Ha
b�ahr des verga�ge�e� Schu
�ahres auf Gru�d der C�r��a�Situati�� ei�ige 

 a!�ah�e� der Beruf
iche� #rie�tieru�g ausgefa

e� si�d� s�

 i� diese� Schu
�ahr �ach  a!gabe 

des �a�des $RW die Beruf
iche #rie�tieru�g wieder v�rsichtig aufge����e� werde�'1 Praxisphase� 

der Sch	
eri��e� u�d Sch	
er s�

e� – se
bstverst-�d
ich u�ter Beachtu�g der C�r��a�Schut�rege
� 

u�d i� Rah�e� des v�rherrsche�de� A�geb�ts – durchgef	hrt werde�'  

 

 

Berufsfe�der
u�du�ge� �asse 9 (�achh��ter�i�)  

Da die Berufsfe
der0u�du�ge� i� der 1
asse 8 �icht stattgefu�de� habe�� ist ei� ei�t-giger 

$achh�
ter�i� gep
a�t� der �u��ehr auf  ittw�ch� de� 24'03'21 ge
egt wurde'   

 

 

Sch��erbetriebspra
ti
u� �asse 9 u�d EF  

Auf Gru�d der C�r��a�Situati�� ist ei�e gewisse U�sicherheit i�sbes��dere hi�sicht
ich des A�geb�ts 

a� verf	gbare� Pra0ti0u�sp
-t�e� v�rha�de�' Daher habe� wir u�s e�tsch
�sse�� die Dauer des 

Sch	
erbetriebspra0ti0u�s auf ei�e W�che �u begre��e�� s� dass die Stufe� EF u�d 9 ihr Pra0ti0u� i� 

getre��te� W�che� durchf	hre�'   

Dies s�

 ei�erseits da�u beitrage�� die U�ter�eh�e� �u e�t
aste� u�d die $achfrage �ach 

Pra0ti0u�sp
-t�e� �u e�t�erre�' A�dererseits s�

 es auch die Suche der Sch	
eri��e� u�d Sch	
er 

�ach ei�e� Pra0ti0u�sp
at� er
eichter� u�d �'B' er�:g
iche�� dass U�ter�eh�e� i��erha
b der �wei 

W�che� ggf' �ehrere Pra0ti0a�t;i��e� auf�eh�e�'   

Die �ewei
ige� Ter�i�e 0:��e� Sie der u�te� stehe�de� Ter�i�	bersicht e�t�eh�e�' Weitere 

I�f�r�ati��e� �u� Sch	
erbetriebspra0ti0u� erha
te� Sie i� ebe�fa

s ausgegebe�e� 

I�f�r�ati��sschreibe� �u� Pra0ti0u�'   

  

                                                      

 
 
 
 
 

Klasse 9: 
Berufsfelderkundungstag (Nachholtermin aus 2019/20): Mittwoch, 24.03.2021 

Schülerbetriebspraktikum: Mo 10.05. –  Mo 17.05.2021 

Klasse 10 (Einführungsphase /EF): 
Schülerbetriebspraktikum (Nachholtermin aus 2019/20): Mo 03.05. – Fr 07.05.2021 
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U�ser Be�	he� ist es� de� Sch	
eri��e� u�d Sch	
er� u�ter de� gegebe�e� Rah�e�bedi�gu�ge� die 

Tei
�ah�e a� Praxiserfahru�ge� i� Rah�e� der Beruf
iche� #rie�tieru�g �u er�:g
iche� u�d 

g
eich�eitig die 
�0a
e� U�ter�eh�e� �icht �u 	berf�rder�' Gegebe�e�fa

s werde� wir dabei a0tue

e 

E�twic0
u�ge� hi�sicht
ich der C�r��a�Pa�de�ie ber	c0sichtige� �	sse�' 

Auf de� I�f�r�ati��sabe�d der 1
asse 8 �ur beruf
iche� #rie�tieru�g wurde v�� de� E
ter� a�geregt� 

�:g
iche Ste

e�a�geb�te f	r Sch	
er �u sa��e
�' Diese Idee �:chte� wir ger�e aufgreife�> s�

te� 

Sie a
s� u� ei�e� �:g
iche� P
at� f	r ei�e Berufsfe
der0u�du�gstag �der ei� 

Sch	
erbetriebspra0ti0u� a�biete� �der ver�itte
� 0:��e�� gebe� Sie diese I�f�r�ati�� ger�e a� die 

Schu
e weiter (tappe@gy��asiu��
et�athe'de)'  

 

 

 it freu�d
iche� Gr	!e� 

 

 

 

 

 

Carste� Tappe (Berufswah
tea�) 

 

 

 


