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Idstein, 25. März 2021
Praktikum in der E-Phase
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern der kommenden E-Phase,
im Schuljahr 2021/22 wird in unserer Schule für alle Schülerinnen und Schüler der E-Phase verpflichtend ein
zweiwöchiges Praktikum durchgeführt.
Das Praktikum findet vor den Osterferien vom 28. März - 08. April 2022 statt. Um einen „guten Praktikumsplatz“
zu erhalten, sollten Ihr Kind und Sie sich früh mit der Thematik auseinandersetzen und gegebenenfalls
Rücksprachen mit den Klassenlehrern, den Fachlehren, Frau Teschner oder Frau Emich halten. Die Erfahrungen
haben gezeigt, dass ein Jahr vor Termin angemessen ist, mit der Suche zu beginnen.
Laut der Verordnung für Berufliche Orientierung in Schulen (VOBO) vom 17. Juli 2018 werden die Schülerinnen
und Schüler am Praktikumsort von Lehrkräften der Schule besucht und müssen einen Bericht anfertigen. Es ist
sinnvoll, den Praktikumsbetrieb so auszuwählen, dass er von den Schülerinnen und Schülern vom Wohnsitz aus
gut zu erreichen ist und eine schulische Betreuung sichergestellt werden kann. Ihr Kind ist während des Praktikums
und auf dem Hin- und Rückweg über den Schulträger versichert. Obwohl es sich um eine Pflichtveranstaltung
handelt, werden die Fahrtkosten nicht durch den Schulträger übernommen.
Sollte sich Ihr Kind aus einem begründeten Interesse für einen weiter entfernten Platz interessieren, sprechen Sie
dies bitte mit dem Tutor oder Frau Emich ab, ebenso, wenn ein Praktikum im Ausland absolviert werden soll. Ein
begründeter Antrag über ein Praktikum im Ausland muss von den Eltern schriftlich eingereicht und von der
Schulleiterin genehmigt werden. In beiden Fällen besteht weiterhin die Versicherung über den Schulträger während
des Praktikums, nicht aber in der Freizeit. Ein Besuch vor Ort seitens der Schule kann in beiden Fällen dann jedoch
nicht mehr gewährleistet werden. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen der Homepage (https://www.psionline.de/PraktikumE-Phase.html).
Das Praktikum wird im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung durch die Tutoren in der E-Phase vor- bzw.
nachbereitet, wir begrüßen es, wenn sich Ihr Kind so weit wie möglich selbständig um die Organisation des
Praktikums kümmert.
Für Rücksprachen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (emi@psi-online.de).
Mit freundlichen Grüßen

Jutta Emich, OStR
Berufs- und Studienorientierung

