Informationen zum Ablauf der kommenden Wochen vom 21.6.-2.7.2021 für die
Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nachfolgend erhalten Sie Informationen zum Ablauf der kommenden 2 Wochen, die
Ihre Kinder betreffen.
Ab Montag, den 21.7. – 1.7. steht das verschobene Betriebspraktikum der EF an. Wir
sind vom Land verpflichtet dieses Betriebspraktikum anzubieten bzw. durchzuführen
und aufgrund der schwierigen Lage mussten wir die Fristen sehr weit ausdehnen, um
den SuS noch die Möglichkeit zu geben, bei den neuen Lockerungen ggf. doch noch
einen Platz ergattern zu können.
Aufgrund der Pandemiesituation war die Suche für die SuS natürlich mit vielen
Schwierigkeiten verbunden, so dass nun ca. nur 50 Schülerinnen und Schüler einen
Platz erhalten haben.

Der Ablauf für diejenigen ohne Platz gestaltet sich wie folgt:
In der 1. Woche vom 21.-25.6. findet der Unterricht nach Stundenplan statt.
Hier werden Schwerpunkte auf methodische, fachspezifische Aspekte gelegt
werden, ohne inhaltlich voranzuschreiten, um kein Ungleichgewicht gegenüber
den PraktikantInnen herzustellen. Die verwendeten Materialien werden ihren
Kindern über Teams bereitstellt oder über MitschülerInnen weitergegeben.
In der 2. Woche findet am Montag, den 28.6. die Zeugniskonferenz statt, hier
findet kein Unterricht statt.
Dienstag bis Donnerstag (29.6.-1.7.) werden die SuS von uns im Rahmen der
Studien- und Berufsorientierung (StuBo) ein Ersatzprogramm erhalten.
Dienstag-Donnerstag (29.6.-1.7.) gestalten sich wie folgt:
Ihre Kinder sollen sich für Dienstag, den 29.6.um einen Platz im Rahmen der
Berufsfelderkundung bemühen. Dazu wurden Informationen und
Rückmeldebögen über Teams bereitgestellt. Vielleicht haben Sie als Eltern die

Möglichkeit, Ihren Kindern diese Berufsfelderkundung an Ihrem Arbeitsplatz
als Option unterstützend anzubieten.
Alle Schülerinnen und Schüler, die hierfür keinen Platz finden, werden sich am
Dienstag, den 29.6.in der Schule inhaltlich mit dem Thema der Berufsfindung
auseinandersetzen.
Mittwoch und Donnerstag (30.6.-1.7.) werden sich die Schülerinnen und
Schüler im Rahmen der Studien- und Berufsorientierung (StuBo) mit
verschiedenen Elementen der zukünftigen Berufsfindung auseinandersetzen.
Dazu wird hauptsächlich im Computerraum sowie mit den Ipads gearbeitet
werden. Einen genaueren Ablaufplan erhalten Ihre Kinder über Teams.
Am Freitag, den 2.7. findet der Unterricht nach Plan statt und es wird die
Zeugnisübergabe stattfinden.
Ablauf der Betreuung Ihrer Kinder während des Praktikums:
Ihre Kinder werden durch uns während der Zeit des Praktikums individuell
durch Videoanrufe bei Teams betreut.
Bitte beachten Sie, dass sich im Falle einer Erkrankung Ihre Kinder sowohl
beim Betrieb selbst als auch in der Schule abmelden müssen.
Die Schülerinnen und Schülerinnen haben sämtliche Informationen rund ums
Praktikum bei Teams bereitgestellt bekommen.

Sämtliche Informationen wurden Ihren Kindern auch bei Teams zur Verfügung
gestellt.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen
Elisabeth Enders (StuBo-Team)

