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Berufsorientierendes Praktikum in der Stufe Q1 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Gymnasium Arnoldinum möchte  den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe Q1 
auch und gerade in diesem Jahr die Möglichkeit zu einem berufsorientierenden Praktikum ge-
ben. Dieses Praktikum soll den angehenden Abiturientinnen und Abiturienten die Gelegenheit 
geben, ihre Studien- und Berufsvorstellungen an der Realität des beruflichen Alltags zu über-
prüfen. Die Schülerinnen und Schüler können sich im Vorfeld des Praktikums durch die zustän-
dige Berufsberaterin der Agentur für Arbeit und durch das Team für Studien- und Berufsorientie-
rung beraten lassen.  
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unseren Schülerinnen und Schülern Praktikumsplätze zur 
Verfügung stellen könnten, die den o. g. Ansprüchen gerecht werden. Uns ist bewusst, dass die  
Zurverfügungstellung von Praktikumsplätzen gerade im Moment eine besondere Herausforde-
rung darstellt. Auch kann selbstverständlich aufgrund des Verlaufes der Pandemie von beiden 
Seiten eine Durchführung des Praktikums nicht garantiert werden. Wenn Sie aber diese – vor-
läufige – Zusage geben könnten, wäre das schon ein Gewinn. 
Wir bitten Sie, die Annahme der Schülerin bzw. des Schülers als Praktikant/-in auf dem dafür 
vorgesehenen Formular zu bescheinigen und dieses durch die Schülerin / den Schüler der 
Schule zukommen zu lassen. 
Das Praktikum soll eineinhalb Wochen dauern und während der letzten Unterrichtswochen im 
Schuljahr 2020/21 in der Zeit von Montag, 21. Juni bis Mittwoch, 30. Juni 2021 durchgeführt 
werden. Am Donnerstag und Freitag, 01. / 02. Juli, finden in der Schule die verbindlich vorge-
schriebenen Module zur Reflexion und Auswertung von studien- und berufsorientierenden 
Maßnahmen und Angeboten (KAoA NRW) statt.  
Abweichende Terminvereinbarungen sind in Absprache mit den beratenden Lehrerinnen und 
Lehrern in Ausnahmefällen möglich. 
Den beigefügten Vordruck geben bzw. schicken Sie bitte bis 21. Mai 2021 ausgefüllt an uns zu-
rück. 
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
         G. Bökenfeld    gez. A. Heming                       gez. A. Büchter 
   (Oberstufenkoordinator)                                                  (Stubo-Team) 
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