
 

1  
 

   

An alle 
Schulleiterinnen und Schulleiter 
der GRS+, RS+, 
Integrierten Gesamtschulen  
 
 
in Rheinland-Pfalz 
 
Nachrichtlich 
 
An alle 
Schulleiterinnen und Schulleiter 
der GHS, HS und RS, Freie Waldorfschulen 
in Rheinland-Pfalz 
 
 
  

 Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
Telefon 06131 16-0 
Telefax 06131 16-4195 
Poststelle@bm.rlp.de 

www.bm.rlp.de 
 
15.12.2020 

Mein Aktenzeichen 
9415B -  
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
      

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Christiane Schönauer-Gragg 
Christiane.Schoenauer-
Gragg@bm.rlp.de 

Telefon / Fax 
06131 16-4090 
06131 16-174090 

 
 

 

Ergänzende Hinweise für Realschulen plus und Integrierte Gesamtschulen– 

hier: Regelungen zu Praktika und zu BOM-Maßnahmen 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, sehr geehrte BO-Koordinatorinnen und 

-Koordinatoren, 

mit dem am Wochenende beschlossenen Lockdown ab Mittwoch (16.12.) stellt sich 

für viele von Ihnen sicherlich die Frage, was das für die Betriebspraktika und evtl. be-

reits vereinbarten Maßnahmen mit außerschulischen Bildungsträgern bedeutet.  

Ich kann Ihnen mitteilen, dass für die Durchführung des Praktikums (einschließlich 

der Praktika  im Rahmen des Praxistags) weiterhin die Regelung aus dem EPoS-

Schreiben vom 14.07.2020  (für Gymnasien EPoS vom 20.07.2020) gilt, wonach die 

Schulleitung nach einer Gesamtabwägung eine Entscheidung darüber trifft. Um dem 

Sinn des Lockdowns, Kontakte während der kommenden vier Wochen deutlich einzu-

dämmen, gerecht zu werden, soll das Betriebspraktikum für alle Schülerinnen und 

https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/potenzialanalyse-profil-ac.html
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/potenzialanalyse-profil-ac.html
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/potenzialanalyse-profil-ac/profil-ac-gym.html
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Schüler zunächst bis Mitte Januar ruhen. Begründete Einzelfallentscheidungen ande-

rer Art sind – bei Zustimmung aller Beteiligten (Schüler, Eltern, Betrieb, Schulleitung) 

– jedoch möglich. Besuche durch Lehrkräfte im Betrieb sollen während des Lock-

downs nicht stattfinden. 

Maßnahmen mit außerschulischen Bildungsträgern können in der Zeit von kom-

plettem Fernunterricht nicht in Präsenz durchgeführt werden. Wo es sich anbietet, 

kann auf alternative (digitale) Methoden umgestellt werden.  

Sollten solche Methoden nicht bereits vorab im genehmigten Träger-Konzept darge-

legt worden sein, so bitten wir darum, dass der Träger den zuständigen Personen im 

Ministerium für Bildung (Übergangscoach, 2P plus, KoA) oder im Päd. Landesinstitut 

(Praxistag - über angefügtes Formular) die Methodenänderung anzeigt. (Diese Infor-

mation wird zeitgleich auch an alle zuständigen Träger versandt). 

Generell gilt: Für den Zeitraum, in dem der Präsenzunterricht durch digitale und 

sonstige Angebote ersetzt wird, können Projekte, z. B. im Praxistag oder in KoA, nur 

dann durchgeführt werden, wenn diese:  

a) durch alternative- bzw. digitale Formate erfolgen 

b) unter Beachtung der gültigen Kernelemente und Qualitätskriterien für vertiefte 

Berufsorientierungsmaßnahmen gemäß Bescheid erfolgen. 

Sollte eine Durchführung nicht mit Hilfe alternativer Methoden möglich oder sinnhaft 

sein, so versuchen Sie bitte, die ausgefallenen Elemente zu einem späteren Zeitpunkt 

nachzuholen. Bitte teilen Sie den jeweils zuständigen Personen in diesem Fall die 

neuen, geplanten Daten per E-Mail mit: bzgl. Praxistag an ZAPT@pl.rlp.de, bzgl. 

Übergangscoach an petra.schmedding@bm.rlp.de, bzgl. KoA an stephan.bach-

mann@bm.rlp.de.  

Diese Regelungen gelten für die Zeit der Schulschließungen im Rahmen des be-

schlossenen Fernunterrichts, derzeit bis zum 15.01.2021. Bitte sichten Sie regelmäßig 

die jeweiligen Webseiten.   

Ich bitte Sie, dieses Schreiben Ihren jeweils zuständigen Kolleginnen und Kollegen so-

wie ggf. der Schüler- und Elternschaft auf geeignete Weise zur Kenntnis zu bringen.  
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Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, ein – trotz aller Unwägbarkeiten dieser Zeit 

– möglichst stressfreies und erholsames Weihnachtsfest und einen vor allem gesun-

den Start ins neue Jahr.  

 

Freundliche Grüße 

Im Auftrag 

 

gez. Christiane Schönauer-Gragg 

 

Online verfügbare Materialien, in denen BO im Mittelpunkt stehen soll 

Damit Sie Ihre Schülerinnen und Schüler bei ihrem Berufswahlprozess auch bei einem  

Fernunterricht unterstützen können, weisen wir nochmals auf die zahlreichen BO-On-

line-Angebote hin, die von Beratergruppen des Pädagogischen Landesinstituts sowie 

weiteren Partnern zusammengestellt und bereits aktualisiert wurden: https://berufsori-

entierung.bildung-rp.de/lehrkraefte/themen-und-materialsammlung.html. 
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