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Köln, 16.07.2020 

Fragen und Antworten zur Nachholphase der BFE-Tage sowie des 

SchülerInnenbetriebspraktikums des kommenden 9.Jahrgangs  

 

Die BFE-Tage (Berufsfelderkundungen) des ehemaligen 8. Jahrgangs 2019/20 konnten wegen 

der Corona-Pandemie teilweise nicht umgesetzt werden. Im Folgenden werden Fragen zur 

neuen BFE-Nachholphase sowie zum regulär geplanten Betriebspraktikum im April/Mai 2021 

beantwortet. Alle Angaben sind natürlich unter Vorbehalt der jeweils aktuellen Corona-

Entwicklungen zur Kenntnis zu nehmen. 

 

I. BFE-Tage-Nachholphase bis spätestens 01.12.2020 

Wie viele BFE-Tage sind durchzuführen? 

Mit allen im Schuljahr 19/20 durchgeführten Tagen eingerechnet sind bis Ende des Jahres 2020 

(01.12.2020) maximal drei, mindestens zwei Berufsfelderkundungen durchzuführen. Wer alle drei 

Praktikumstage im vergangenen Schuljahr absolviert hat, sollte sich keine weiteren BFE-Tage in 

Klasse 9 organisieren und sich lieber auf die Bewerbung für das dreiwöchige Praktikum (siehe 

nächste Seite) konzentrieren. 

 

Wann sind die BFE-Tage durchzuführen? 

Da wir vor den Sommerferien noch keine Klassenarbeitswochen 9 terminieren und 

kommunizieren können, sind die BFE-Praktikumstage frei zu setzen. Zu Beginn des Schuljahres 

2020/21 erhalten die SchülerInnen des 9. Jahrgangs wieder eine Aufstellung der 

Klassenarbeitswochen, so dass ab dann neu terminierte BFE-Tage daran anzupassen sind.  

Die erste Woche nach den Sommerferien (17.08.-21.08.2020) sowie die Woche direkt nach den 

Herbstferien (26.10-30.10.2020) bieten sich aus unserer schulorganisatorischen Sicht besonders 

gut für BFE-Tage an, so dass diese in den Bewerbungen an die Betriebe bevorzugt als mögliche 

Praktikumszeiträume zu nennen sind. 

 

Bis zu welchem Zeitpunkt ist der Praktikumsbetrieb an die TutorInnen zu kommunizieren? 

Es wäre wünschenswert, dass möglichst viele SchülerInnen Ihren TutorInnen innerhalb der ersten 

zwei Schulwochen eine ausgefüllte Zusagebescheinigung des Betriebs für den BFE-Tag 

vorlegen. Danach gehen die TutorInnen dann in engere Beratung, um den Bewerbungsprozess 

für die unversorgten SchülerInnen voranzutreiben.  

Ziel ist es, dass alle SchülerInnen des 9. Jahrgangs möglichst bis zu den Herbstferien 1-2 BFE-

Praktikumsplätze finden. 
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Betriebspraktikum Klasse 9 2020/21: 19.04.- 07.05.2021 

Ab sofort können auch die Praktikumsplätze für das dreiwöchige 9er Betriebspraktikum gesucht 

werden. Der von der Schule fest gelegte Zeitraum 19.04.- 07.05.2021 ist generell terminlich für 

alle SchülerInnen einzuhalten.  

 

Eine Ausnahme bildet beispielsweise die Polizei mit ihren fest gelegten Zeiträumen: Hier ist ein 

zweiwöchiges Praktikum vom 12.04.-23.04.2021 möglich, für die 3. fehlende Praktikumswoche 

(26.-30.04.2021) ist ein zusätzlicher Praktikumsplatz zu finden. In der letzten unterrichtsfreien 

Woche (03.-07.05.2021) besuchen die Praktikanten der Polizei dann den Unterricht des 8. oder 

10. Jahrgangs der igis und arbeiten den Unterrichtsstoff nach bzw. bearbeiten ihren 

Praktikumsbericht. Hier erfolgt bitte eine enge Absprache mit den TutorInnen, damit die 

SchülerInnen gut versorgt und informiert sind.  

 

Die Bewerbungen fürs Fernsehen, Polizei sowie Flughafen sind unbedingt grundsätzlich 

langfristig bzw. frühzeitig zu planen, da es hier im Raum Köln sehr viele BewerberInnen gibt. 

 

Sollten nun weitere Fragen entstehen, mailen Sie diese bitte an StuBO@igis-koeln.de - wir 

werden Ihre Fragen und Anregungen gerne zu Beginn der Unterrichtszeit erneut schriftlich und 

im Gespräch mit den Klassen beantworten.  

 

Alle relevanten Dokumente finden Sie unter:  

http://www.igis-koeln.de/berufswahl.php 

Beratungsangebote finden Sie hier:  

Praktikumsbörsen:  

Agentur für Arbeit: www.jobboerse.arbeitsagentur.de (in der Suche „Praktikum“ eingeben).  

Hier finden Sie Unternehmen, die den Kammern Praktikumsplätze gemeldet haben: Handwerkskammer 

zu Köln http://berufsinfo.org/ 

Industrie und Handelskammer zu Köln: https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/  

Darüber hinaus stellen die meisten Unternehmen grundsätzlich Praktikumsplätze zur Verfügung. Hier kann 

die Praktikumssuche über individuelle Ansprache erfolgen.  
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