Köln, 26. Juni 2020
Nachholphase des SchülerInnenbetriebspraktikums

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,
liebe SchülerInnen des künftigen 10. Jahrgangs,

leider wurde im Zuge der COVID19-Pandemie das dreiwöchige SchülerInnen-Betriebspraktikum 2020 abgesagt,
was wir mit Blick auf die Praxiseinblicke unserer SchülerInnen in die Berufswelt sehr bedauern. Wir halten diese
praxisorientierten Erfahrungen mit begleitender bzw. anschließender Reflexion der eigenen Fähigkeiten und
Stärken - im Abgleich mit den realistischen beruflichen Anforderungen in Betrieben - für eine wertvolle und
unabdingbare Phase der Persönlichkeitsentwicklung und des beruflichen Orientierungsprozesses Ihrer Kinder.
Gemäß der vom Schulministerium kommunizierten KAoA-Regelungen haben wir uns für eine – wie wir glauben alle
Bedürfnisse berücksichtigenden – Kompromisslösung entschieden:
Im Zeitraum vor den Herbstferien finden für die SchülerInnen des 10. Jahrgangs 2020/21 zwei „Wochen der
Beruflichen Orientierung“ (28.09.-09.10.2020) statt:


In diesem Zeitraum sollten die SchülerInnen wünschenswerterweise – dem oben beschriebenen Ziel folgend – zwei Wochen
Betriebspraktikum am Stück in einem Betrieb absolvieren.



kann der gesuchte Praktikumsbetrieb nur ein verkürztes Praktikum von 1-1,5 Wochen umsetzen, wird die restliche Zeit in
unterrichtlichen Bausteinen der beruflichen Orientierung an der igis mit den LehrerInnen des 10. Jahrgangs absolviert.



es besteht für die vollen zwei Wochen Schulpflicht, die im Betrieb oder der igis zu erfüllen sind.



Bitte dokumentieren Sie die Bestätigung des Praktikumsplatzes mit dem angehängten Bogen. Die SchülerInnen legen den
ausgefüllten Bogen im besten Fall direkt nach den Sommerferien, spätestens aber bis 18.08.2020 den TutorInnenteams vor.
Bitte mailen Sie die Bestätigung nicht an die StuBo-Adresse.

Die SchülerInnen nutzen bitte die Sommerferien, um sich bei den bereits organisierten Praktikumsbetrieben
zurückzumelden und die Wiederaufnahme des Praktikums anzufragen bzw. einen neuen Platz zu organisieren. Die
Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer sowie die Agentur für Arbeit (Berufsberatung) können
nützliche Beratungsstellen in der Vermittlung sein. Kontaktdaten finden Sie auf der igis Homepage (www.igiskoeln.de) unter dem Reiter „Schulprofil/Studien- und Berufswahlorientierung“.

Bei Rückfragen zu unserer alternativen Praktikumsregelung wenden Sie sich bitte gerne ausschließlich an:
stubo@igis-koeln.de – Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir Ihre Fragen während der Ferienzeit nicht
individuell, sondern nur gebündelt auf der igis-Homepage unter dem oben genannten Reiter http://www.igiskoeln.de/berufswahl.php öffentlich für alle Eltern und SchülerInnen beantworten: Alle Fragen, die bis Samstag,
11.07.2020 an diese Emailadresse gesendet wurden, wollen wir gerne bis zum 17.7.2020 (Ende 3. Ferienwoche in
den Sommerferien) auf unserer Schul-Homepage beantworten. Kommen danach weitere Fragen auf, beantworten
wir diese in der letzten Ferienwoche (ab dem 6.8.2020) bzw. dann natürlich im persönlichen Gespräch mit den
TutorInnen am 12.08.2020 (erster Schultag).

Viel Erfolg bei der Suche und viel Vorfreude auf das anstehende Praktikum

Simone Winter

Nevine el Gabbas

StuBO – Koordinatorin für berufliche Orientierung

Abteilungsleitung II

igis Köln Frankstr. 26 • 50676 Köln • 198912@schule.nrw.de • Telefon 0221-35583128

Köln, 26.Juni 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Schülerinnen und Schüler der Stufe 10 sollen in der Zeit vom 28.09.-09.10.2020

ein SchülerInnenbetriebspraktikum absolvieren.
Wir würden uns freuen, wenn Sie einer Schülerin/ einem Schüler die Möglichkeit geben
könnten, in Ihrem Betrieb einen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt zu erhalten.
Die Schülerinnen und Schüler sind während des Praktikums über die Schule versichert. Die
tägliche, reine Arbeitszeit soll sieben (bis 15 Jahre) bis maximal acht Stunden (ab 15 Jahre)
betragen.
Für Fragen und bei Problemen stehen wir unter StuBO@igis-koeln.de zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
iV. für die Tutorenteams der Stufe 10
Simone Winter – StuBO – Koordinatorin für berufliche Orientierung

___________________________________________________________________

Zusagebescheinigung
Die Schülerin/der Schüler
__________________________________________________
kann 28.09.-09.10.2020 ein Praktikum in unserem Betrieb absolvieren.

Name, Adresse, Tel.-Nr.
des Betriebes:

______________________________________________
______________________________________________

Ansprechpartner/in:

______________________________________________

(Stempel)
igis Köln Frankstr. 26 • 50676 Köln • 198912@schule.nrw.de • Telefon 0221-35583128

