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Informationen zum Umgang mit Praktika im zweiten Halbjahr des aktuellen Schuljahres 

2019/2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den Schulleiterdienstbesprechungen am 20. April 2020 wurden Sie über die Eckpunkte 

der stufenweisen Schulöffnung ab dem 4. Mai in Kenntnis gesetzt. 

Mit dem vorliegenden Schreiben möchte ich Sie nun zum Umgang mit den Betriebspraktika 

ab diesem Zeitpunkt informieren. 

 

Die Praktika in den beruflichen Schulen haben in Abhängigkeit von der Schulform unter-

schiedliche Zielsetzungen. In den berufsvorbereitenden Schulformen und den Berufsfach-

schulen ohne Berufsabschluss dienen sie zum praktischen Erfahren in der beruflichen 

Grundbildung, in der Fachoberschule und in Schulformen, die zu einem Berufsabschluss 

führen, als Voraussetzung für die Versetzungsentscheidung oder zum Erwerb des Berufsab-

schlusses. Praktika können aber auch als Zugangsvoraussetzung für Schulformen, z.B. Vor-

praktikum im Bereich der Fachschule für Sozialpädagogik, dienen. 
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Die großen Unterschiede in den beruflichen Schulen des Saarlandes machen es erforderlich, 

jeweils an die Schule angepasste Lösungen zu finden. Hier sind Sie als Schulleiterin oder 

Schulleiter gefordert. Ich bitte Sie, wie auch bisher, die unter der Prämisse des Infektions-

schutzes bestmögliche Lösung für Ihre Schule zu finden und so dafür zu sorgen, für die 

Schülerinnen und Schüler ein zielführendes Angebot in diesen schwierigen Zeiten vorzuhal-

ten. 

 

Es zeichnet sich derzeit stark ab, dass es einerseits Einsatzfelder für Praktikantinnen und 

Praktikanten gibt, in denen die Praktikumsstellen die Praktika bzw. deren Wiederaufnahme 

absagen. Andererseits gibt es aber auch Einsatzfelder, in denen die Praktikumsstellen drin-

gend darum ersuchen, dass die Praktikantinnen und Praktikanten, wie geplant, eingesetzt 

bzw. wieder eingesetzt werden können. Auch für viele Schülerinnen und Schüler ist die 

Praktikumsaufnahme oder –fortführung wichtig, um auch wieder - trotz Entfall des Präsen-

zunterrichts - einen geregelten Tagesablauf aufzunehmen. 

 

Um allen Bedarfen weitestgehend gerecht zu werden, wird folgende Regelung getroffen: 

 

Die in dem laufenden Schuljahr, d.h. bis einschließlich 31. Juli 2020 fortzusetzenden oder 

noch geplanten Praktika in allen Schulformen der beruflichen Schulen im Saarland können 

1. entweder ersatzlos gestrichen bzw. nur bis zu dem Zeitpunkt ihres krisenbedingten 

Endes bewertet werden (die zeitlichen Regelungen der Mindestdauer der einjährigen 

FOS Praktika und der einjährigen Vorpraktika der FSP werden damit außer Kraft ge-

setzt; die Bewertung findet nur bis zu dem krisenbedingten Ende der Praktika am 13. 

März 2020 statt) 

oder 

 

2. ab dem 4. Mai 2020 aufgenommen bzw. wieder aufgenommen werden. 

 

Die Entscheidung darüber, welche der Regelungen im jeweiligen Einzelfall Anwendung fin-

det, kann nur gemeinsam von den Schülerinnen und Schülern bzw. deren gesetzlichen Ver-

tretern, der Schule und der Praktikumsstelle getroffen werden. 

 

Hierbei ist dringend zu beachten: 

- Im Falle der Aufnahme bzw. Wiederaufnahme eines Praktikums müssen sich diese 

Parteien (Schülerinnen und Schüler, Schule, Praktikumsbetrieb) darüber einig sein, 

dass das Praktikum aufgenommen bzw. wieder aufgenommen wird. 

- Ist eine der Parteien nicht damit einverstanden, kann das Praktikum nicht benom-

men bzw. nicht wieder aufgenommen werden. Konsequenz wäre in diesem Fall die 

ersatzlose Streichung. 

- Zur Verringerung Ihres Verwaltungsaufwandes werden dazu unsererseits keine for-

mellen Vorgaben gemacht. So können Sie diese Abläufe entsprechend Ihrer Stand-

ortspezifika gestalten. 

- Innerhalb einer Klasse können beide Regelungen bei verschiedenen Personen ange-

wendet werden. 
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- Unabhängig von der Aufnahme bzw. Wiederaufnahme eines Praktikums ist für Schü-

lerinnen und Schüler die Teilnahme an der entsprechenden Form der Beschulung 

laut Stundentafel, in der Zeit, in der sie nicht im Praktikum sind, verpflichtend. 

- Die Praktikumsbetreuung durch die Schule kann auch ohne physische Anwesenheit 

erfolgen, z. B. telefonisch oder über digitale Medien. 

 

Die Fürsorgepflicht der Schule gebietet es in der derzeitigen Situation noch dringender als 

unter „normalen“ Umständen, dass im Falle des Bekanntwerdens von Missständen im Prak-

tikum (z.B. Nichteinhaltung von Hygieneregeln) von Seiten der Schule zeitnah Rücksprache 

mit dem Praktikumsbetrieb gehalten werden muss, um eine gemeinsame und umsetzbare 

Lösung zu finden. 

 

Können aufgrund der Umstände der Corona-Pandemie Praxiszeiten und Betriebspraktika 

nicht oder nicht in vollem Umfang durchgeführt werden (und hierdurch ggf. auch die Fest-

stellung eines ordnungsgemäßen und/oder erfolgreichen Praktikums nicht möglich sein), 

bleibt die Vergabe des Abschlusses hiervon unberührt. Gleiches gilt für Versetzungsent-

scheidungen oder Berechtigungen, die damit einhergehen. 

 

Soweit verbindliche Praktika für die Aufnahme in eine Schulform (für das Schuljahr 

2020/2021) vorgesehen sind, jedoch aktuell keine entsprechenden Praktikumsmöglichkei-

ten vorliegen, ist dieses Aufnahmekriterium zurückzustellen. Ein formloser Nachweis über 

die erfolglose Bemühung um einen Praktikumsplatz kann ggf. ersatzweise eingefordert wer-

den. 

 

Bitte gestalten Sie die Wochen bis zu den Sommerferien bestmöglich für die Schülerinnen 

und Schüler und nutzen Sie hierzu auch dynamische Optionen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. 

 

Dr. Michael Franz 


