
Taunusstein, 11.02.2021 

 

 

 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern sowie Erziehungsberechtigte, 

sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder in den Praktikumsbetrieben, 

 

die Durchführung der Betriebspraktika in der Fachoberschule sind durch Erlass vom 03.02.2021 seitens des 

Kultusministeriums neu geregelt worden. Bitte beachten Sie hierzu folgende Punkte: 

• Die Praktika in den Betrieben bleiben gemäß Schreiben des Kultusministers vom 21.01.2021 bis zu den 

Osterferien ausgesetzt. Sollte ein früherer Beginn des Präsenzunterrichts möglich sein, ist damit auch 

die Aussetzung der Praktika beendet. 

• Jede Schülerin / jeder Schüler sollte so viel Praktikumszeit wie möglich und wie es die pandemische Si-

tuation unter Einhaltung der erforderlichen Hygienevorschriften zulässt in den Betrieben wahrnehmen. 

• Die Möglichkeit das Praktikum unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen in eigener Verantwortung 

fortzuführen sollte durch die Schülerinnen und Schüler, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sowie die 

Ausbilderinnen und Ausbilder in den Praktikumsbetrieben neu geprüft werden. 

• Die vorgegebene Mindeststundenzahl zum Bestehen des Praktikums wurde von den vorgegebenen  

800 Stunden für das aktuelle Schuljahr auf 600 Stunden reduziert. 

• Betriebliche Fehlzeiten die in der Zeit vom 16.12.2020 bis zur Wiederaufnahme des Unterrichts entste-

hen müssen nicht nachgeholt werden. 

• Urlaubstage, die seitens der Praktikantin oder des Praktikanten in dieser Zeit hätten genommen wer-

den sollen, sind als genommene Urlaubstage zu berücksichtigen. 

• Falls die vorgegebene Mindeststundenzahl bis zum Praktikumsende am 09.07.2021 nicht erreicht wer-

den kann, besteht die Möglichkeit dies in den Sommerferien 2021 nachzuholen oder durch die Schule 

gestellte ergänzende berufliche Arbeitsaufträge auszugleichen. 

• Die Zulassung zum 2. Ausbildungsabschnitt erfolgt erst, wenn das gelenkte Praktikum mit Erfolg abge-

leistet wurde. 

Bitte leiten Sie dieses Schreiben an Ihre Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sowie Ihren Praktikumsbetrieb 

weiter. Damit wir Ihre Situation einschätzen können, bitten wir Sie die zweite Seite dieses Schreibens aus-

zufüllen und an Ihre Praktikumsbetreuer/-in in der Schule (Frau Nachtigal-Jansen, Frau Winter-Voss, Frau 

Claude und Herrn Ruppert) bis zum 24.02.2021 zurückzuschicken. Falls sich Ihre Praktikumssituation als 

schwierig herausstellt, werden wir Sie zu einer gemeinsamen Videokonferenz einladen.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Markus Enders (Schulleiter) und Silke Pauly (Abteilungsleiterin FOS) 

 



 

 

 

 

 

Bescheinigung der bisher erreichen Praktikumsstunden für  
Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule  
 

 
 
 
.......................................................................................                   .................................................. 
Name, Vorname der Schülerin/des Schülers                                    Klassenbezeichnung 
 
 
 

 
 
vom Beginn des Schuljahres ………………………….. bis zum 16.12.2021 wurden bisher  
 
____________ Stunden erreicht. 
 
Bitte kreuzen Sie bei den nachfolgenden Fragen, die auf Sie zutreffenden Punkte an. 
 

   Mein Praktikum ist aktuell ausgesetzt. 

   Mein Praktikum ist aktuell ausgesetzt kann aber zum _________ wieder aufgenommen werden. 

   Mein Praktikum ist nicht ausgesetzt. 

 
 

   Ich kann die vorgegebenen 600 Mindeststunden bis zum 09.07.2021 in meiner regulären  
     Arbeitszeit erreichen. 

   Ich kann die vorgegebenen 600 Mindeststunden bis zum 09.07.2021 unter Einbezug der 

     Osterferien sowie Brückentagen erreichen. 

   Ich kann die vorgegebenen 600 Mindeststunden bis zum 09.07.2021 in meiner regulären  
     Arbeitszeit nicht erreichen. 
 
 
 
 
...................................................   ............................................... 
Ort, Datum                 Unterschrift Praktikant/-in 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................                        ..................................................... 
Ort, Datum     Unterschrift des Betriebes 
 
 
 
 
 

 


