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Praktikum der Jahrgangsstufen EF und Q1 vom 21.06. – 02.07.2021 

 
Liebe Schüler*innen und Eltern der Jahrgangsstufe EF, 

auch dieses Schuljahr soll wieder zwei Wochen vor den Sommerferien das Praktikum in der EF stattfinden. Besonders 
ist dabei, dass auch die Stufe Q1 ihr Praktikum in diesem Zeitraum nachholen soll. Als Praktikumskoordinatorin 
möchte ich euch und Ihnen dazu einige Informationen geben. Da in diesem Schuljahr vieles anders ist als sonst, weise 
ich an dieser Stelle darauf hin, dass sich die nachfolgenden Informationen auf den aktuellen Stand beziehen und 
Änderungen möglich sind (Stand: Oktober 2020).  

 
Das Praktikum 

Grundsätzlich haben die Schüler*innen bei der Praktikumswahl zwei Möglichkeiten: 
 

I. Klassisches Betriebspraktikum  
Die Schüler bewerben sich bei einem Betrieb, bei dem sie ihr zweiwöchiges Praktikum machen möchten. Dabei 
sollte es sich um einen Betrieb handeln, der ein mögliches Berufsfeld für die persönliche Berufswahl anbietet.  
 
Vor der Wahl des Praktikums und bei Fragen zur Bewerbung empfehle ich einen Besuch bei dem für unsere 
Schule zuständigen Studien- und Berufsberater Herrn Parlow, welcher während der Schulzeit für 
Beratungsgespräche zur Verfügung steht (z.Zt. nur digital). Dieses Beratungsangebot kann auch gemeinsam 
mit den Eltern wahrgenommen werden und bedarf lediglich einer kurzen Voranmeldung (siehe schwarzes 
Brett).  

 
 

II. Duales Orientierungspraktikum (DOP)/ „Digit-DOP“ 
Diese Variante ist insbesondere für Schüler*innen interessant, die noch nicht wissen, ob sie eine 
Berufsausbildung oder ein Studium aufnehmen wollen. Um ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir 
eine Kooperation mit der Stiftung Pro Ausbildung, der Heinrich-Heine-Universität und der Hochschule 
Düsseldorf.  
In diesem besonderen „Coronajahr“ ist das digi-DOP (digitales duales Orientierungspraktikum) in Planung, da der 
Präsenzbetrieb an den Hochschulen und Universitäten derzeit weiterhin ausgesetzt ist, bzw. nur teilweise 
stattfindet. Alle Schüler*innen, die an dem DOP grundsätzlich interessiert sind, können dies auf ihrer Anmeldung 
zum Praktikum angeben und erhalten dann weitere Informationen.  
In den vergangenen Jahren war es so, dass die Schüler*innen in der ersten Praktikumswoche zur 
Universität/Hochschule gehen und dort am regulären Studienbetrieb teilnehmen. Betreut werden sie während 
dieser Woche von den Studienberatungen der Hochschulen und der Stiftung Pro Ausbildung. 
Für die zweite Praktikumswoche suchen die Schüler*innen sich einen Praktikumsplatz, der möglichst mit dem 
gewählten Studienplatz korrespondiert. An dieser Struktur wollen wir auch in diesem Schuljahr grundsätzlich 
festhalten.  
Weitere Informationen zu dieser Praktikumsvariante sowie zu weiteren interessanten Angeboten der 
Studienberatung finden Sie auf den Seiten der „Servicestelle Schule-Hochschule“ der Heinrich-Heine-Universität. 
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Allgemeines zur Praktikumswahl 
• Der Praktikumsplatz sollte in der Nähe der Schule liegen (Düsseldorf, Neuss, Meerbusch,...), um die 

persönliche Betreuung durch eine Lehrkraft zu ermöglichen. 
• Es besteht über die Schule ein Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz 
• Arbeitszeiten: Montag – Freitag (6 – 8 Stunden); keine Spät- oder Nachtschichten 
• Das Praktikum wird nicht vergütet und darf nicht bei typischen „Nebenjobstellen“ geleistet werden 
• Bei Problemen ist die betreuende Lehrkraft erster Ansprechpartner (wird rechtzeitig im Mai/Juni bekannt 

gegeben).  
 

Termine und Fristen in der Übersicht 

„Klassisches“ Betriebspraktikum (Digi-)DOP 

 

 

 

 

 

23.04.2021: Abgabe des Wahlzettels (linker Teil) mit den 
Angaben zum Betrieb bei Frau Uden im Lehrerzimmer. 

21.06.2021: Beginn des Praktikums beim Betrieb. 

11.02.2021: Abgabe des Wahlzettels (rechter Teil) mit 
den Angaben zu den Studienfachwünschen bei Frau 
Uden im Lehrerzimmer. 

März/April 2021: evtl. Infoveranstaltung der Heinrich-
Heine-Universität od. Hochschule Düsseldorf zum 
Praktikum. 

23.04.2021: Abgabe des Wahlzettels (linker Teil) mit den 
Angaben zum Betrieb bei Frau Uden im Lehrerzimmer. 

21.06.2021: Beginn der (digitalen) Hospitationen an der 
Uni und Hochschule 

28.06.2021: Beginn des Praktikums beim Betrieb. 

02.07.2021: Letzter Praktikumstag. Achtung: Die Zeugnisse müssen an diesem Tag in einem vorher 
bekanntgegebenen Zeitfenster im Oberstufenbüro (Raum 7) abgeholt werden. Falls dieses Zeitfenster mit der 
Praktikumszeit kollidiert, kann das Zeugnis auch von einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

 

Fragen? 

Falls Sie noch Fragen haben sollten, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Am einfachsten ist es, wenn Ihre 
Tochter/Ihr Sohn zum Lehrerzimmer kommt und ich ich ihr/ihm die Frage persönlich beantworte. Falls dies aus 
verschiedenen Gründen einmal nicht gehen sollte, rufen Sie bitte im Sekretariat an und hinterlegen dort ihre 
Telefonnummer. Ich werde sie dann schnellstmöglich zurückrufen. Sie erreiche mich außerdem unter der E-Mail-
Adresse: saskia.uden@schule.duesseldorf.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Saskia Uden 

(Studien- und Berufswahlkoordinatorin EF) 


