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betrifft: Absage des  Sozialpraktikums für die Jahrgangsstufe EF für Januar 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jgst EF, 

obwohl die meisten von Euch mittlerweile eine Praktikumsplatzzusage für das Sozialpraktikum 2021 erhalten haben, haben 

wir  (die BTs der EF, der Oberstufenkoordinator, die Schulleitung und ich als Koordinatorin des Praktikums) uns nach 

reiflichen Überlegungen und nach Beratung mit der Bezirksregierung Köln entschieden, angesichts der Coronapandemie bei 

der Schulkonferenz den Antrag zu stellen, das Sozialpraktikum der EF für Januar 2021 abzusagen. 

Es wurde im Eilausschuss der Schulkonferenz einstimmig für die Absage des Praktikums gestimmt, weshalb davon 

ausgegangen werden kann, dass auch in der regulären Schulkonferenz am 29.9.2020 dieser Antrag bestätigt werden wird. Da 

aktuell nicht angenommen werden kann, dass das Infektionsgeschehen im Januar verschwunden ist bzw. dass bis dahin alle 

relevanten Personengruppen geimpft sind, ist in der ohnehin schon erkältungs- grippeträchtigen Zeit im Januar davon 

auszugehen, dass eine unklare Symptomatik bei Euch, den PraktikantInnen, zu hohen Ausfällen an den 

Praktiktumsstellenführen wird, da Ihr ja auch bei normalen und harmlosen Husten, Schnupfen nicht auf der Stelle erscheienen 

dürftet. 

Weiterhin hat es bereits von einigen Praktikumsstellen, die ja allesamt Personengruppen betreffen, die weitgehend der 

Risikogruppe angehören,  als auch aus der Eltern-  und Schülerschaft Anfragen und Reaktionen gegeben, die diese 

Entscheidung nahelegen. So wurden coronabedingt  einige der bereits zugesagten Plätze seitens der Stellen n un wieder 

abgesagt; andere Stellen machen (negative) Corona-Tests, deren Finanzierung ungeklärt wäre, zur Praktikumsbedingung oder 

behalten sich vor die Plätze auch noch kurzfristig abzusagen. Dies alles ist absolut nachvollziehbar und verständlich, aber für 

uns als Schule, die in Anbetracht des zweiwöchigen Unterrichtsausfalls für alle von Euch eine pädagogisch wertvolle Lösung 

finden muss, unmöglich zu planen.  Nicht zuletzt geht es darum Infektionsketten zu minimieren, weshalb es ja z.B. auch 

keinen Jahrgangsstufen übergreifenden Unterricht oder AGs geben darf.  Ein positiver Coronafall in einer 

Praktikumseinrichtung könnte die Quarantäne einer ganzen Familie, auch der Geschwisterkinder in Schulen und Kindergärten 

zur Folge haben kann, was dann das Gegenteil von einer Reduzierung von Infektionsketten darstellt. 

Deshalb haben wir uns aus Gründen der Planungssicherheit für alle Seiten zu diesem Zeitpunkt zu diesen Schritt, das 

Praktikum für Januar abzusagen entschlossen. 

Ihr die SchülerInnen der Jahrgangsstufen EF habt im Januar in dem  Zeitraum, der für das Praktikum vorgesehen war, somit 

normalen Unterricht. 

Ich werde die Praktikumsstellen innerhalb der nächsten beiden Wochen über die Absage des Sozialpraktikums im Januar 2021 

in Form eines Serienbriefes informieren. 

Ich weiß, dass sich viele von Euch auf das Sozialpraktikum gefreut haben bzw. dem Praktikum gespannt entgegengeblickt 

haben. Leider gibt es als Unterrichtsformat auch keine sinnvolle Alternative, die  Eure praktische Arbeit vor Ort in den 

sozialen Einrichtungen ersetzt. Es tut mir sehr leid, dass Euch die Erfahrung des Sozialpraktikums nicht ermöglicht werden 

kann, aber in Anbetracht der Risiken, die das Praktikum unter Coronabedingungen für alle Beteiligten birgt, ist es aktuell in 

unseren Augen die verantwortungsvollste Entscheidung um nicht Euch, nicht Eure Familien und nicht zuletzt die Menschen in 

den sozialen Einrichtungen vermeidbaren Risiken auszusetzen. 

Bei Rückfragen, könnt Ihr Euch gerne an mich wenden. (e-mail: Sozialpraktikum@sibi.badhonnef.de) 

 

Herzliche Grüße,          

   Kirsten Emmerich 

                                                               (Koordinatorin des Sozialpraktikums) 


