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Praktika für die Fachoberschule Wirtschaft im Schuljahr 2021/22
Liebe Verantwortliche in den Praktikumsbetrieben,
zunächst einmal einen ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie es unseren Schüler*innen ermöglichen, den
Bildungsgang „Fachoberschule Wirtschaft“ an den BBS Peine zu besuchen, indem Ihr Betrieb einen oder sogar
mehrere geeignete Praktikumsplätze zur Verfügung stellt. Hierdurch haben die Lernenden insbesondere die
Gelegenheit, schulische Lerninhalte mit den Erfahrungen und Fertigkeiten aus ihren Praktika zu verknüpfen und
in ihren kognitiven Strukturen „zu verankern“.
Die Entscheidung, ob bzw. wie viele Praktikumsplätze im kommenden Schuljahr angeboten werden sollen, fällt
Ihnen vor dem Hintergrund der aktuellen „Corona-Situation“ sicherlich nicht leicht. In diesem Zusammenhang ist
es mir ein großes Anliegen, Folgendes ganz deutlich herauszustellen:
 Möglicherweise wird es Ihnen nicht möglich sein, unsere Schüler*innen gleich ab September im Betrieb
zu beschäftigen und Kenntnisse zu vermitteln. Dieses Problem ist bekannt und darf für Sie bitte keinen
Hinderungsgrund dafür darstellen, einen Praktikumsplatz anzubieten.
 Auch fragen Sie sich vielleicht, ob es Ihnen gelingen wird, die (eigentlich) erforderliche
Mindeststundenanzahl von 960 Stunden in diesem „Corona-Jahr“ sicherzustellen. Auch dies darf für Sie
bitte keinen Hinderungsgrund dafür darstellen, einen Praktikumsplatz anzubieten.
Es ist allen Beteiligten, insbesondere auch den schulischen respektive (schul)politischen Entscheidungsträgern
klar, dass vor Ende des (Kalendar-)Jahres nicht mit einer Herdenimmunität zu rechnen ist. Dieser Umstand wird
auch seine Berücksichtigung im Bildungsgang „Fachoberschule Wirtschaft“ finden, dessen dürfen Sie sich absolut
sicher sein.
Konkret bedeutet dies für die Betriebe und für unsere Schüler*innen:
Es ist entscheidend, dass das Praktikumsverhältnis vertraglich mit Beginn des Schuljahres anfängt.
Es ist hingegen nicht entscheidend, dass die Schüler*innen bereits mit Beginn des Schuljahres in den
Praktikumsbetrieben beschäftigt werden und ihnen dort Kenntnisse vermittelt werden. Dies kann dann geschehen,
wenn es die Pandemiesituation wieder zulässt, sich die Lage also entsprechend wieder „entspannt“ hat.
Sollten Sie Fragen haben, setzen Sie sich bitte gern mit mir jederzeit in Verbindung, telefonisch über die Schule
oder per E-Mail (ingo.leder@bbs-peine.eu).
Ich freue mich auf eine weiterhin gute und kooperative Zusammenarbeit mit Ihnen!

Ganz herzliche Grüße
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