
 

 

 
 
 

Häufige Fragen  
zur Organisation des Praxistags 

bei stufenweiser Schulöffnung ab dem 04. Mai 2020  
 

Stand: 29.04.2020 

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Aussagen immer vorbehaltlich der aktuellen 

Entwicklungen zu sehen sind und sich jederzeit ändern können. 

 

A. Praxistag und Blockpraktikum vor den Sommerferien 

1. Kann der Praxistag ab dem 04. Mai wieder regulär stattfinden? 

Ja, allerdings liegt diese Entscheidung bei der Schule.  

 

2. Welche Vorgaben müssen beachtet werden, wenn der wöchentliche 

Praxistag bis zu den Sommerferien weitergeführt wird? 

Bitte lesen Sie dazu die Regelungen aus dem EPoS-Schreiben „Ergänzende 

Hinweise für allgemeinbildende weiterführenden Schulen sowie Förderschulen 

nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs – hier: Regelungen zur Beruflichen 

Orientierung, zu Praktika und zu BOM-Maßnahmen“.  

Schülerinnen und Schüler müssen sich an den Hygieneplan des jeweiligen 

Betriebes sowie an die Vorgaben für die Einhaltung der persönlichen Hygiene 

halten. Beim Schülertransport ist auf das Tragen von Masken und das Einhalten 

des vorgegebenen Mindestabstands zu achten.  

 

3. Was geschieht, wenn der wöchentliche Praxistag bis zu den Sommerferien 

nicht weitergeführt wird? 

Bitte lesen Sie dazu die Regelungen aus dem Schreiben „Berufliche Orientierung 

und Praktika an allgemeinbildenden weiterführenden Schulen sowie Förderschulen 

nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs“. Den Schülerinnen und Schülern 

entsteht kein Nachteil. Leistungen, die bisher von den Schülerinnen und Schülern 

erbracht wurden, können in die jeweilige Zeugnisnote mit einfließen. Ebenfalls kann 

eine Bemerkung über die Teilnahme am Praxistag auf dem Zeugnis erscheinen.  

Schulen mit Modell 8.2/9.1 (oder 9.2/10.1 an Förderschulen) können die 

Praxisphase nach den Sommerferien durch- bzw. weiterführen.  

 

4. Wenn die Praxisphase unterbrochen wird, ist der Betrieb verpflichtet, die 

Schülerinnen und Schüler nach einer längeren Pause wieder aufzunehmen? 

Nein.  

 

5. Darf ein Betrieb von sich aus das Praktikum abbrechen? 

Ja. Die aktuelle Situation kann in einzelnen Betrieben dazu führen, dass eine 

ausreichende Betreuung des Praktikanten aufgrund fehlenden Personals nicht 

sichergestellt ist. In diesen Fällen wird empfohlen, nach Alternativen zu schauen. 



 

 

 
 
 

Der Betrieb hat ein Recht den Praktikumsvertrag zu kündigen. Die Lehrkräfte und 

der Übergangscoach können bei der Suche nach Alternativen helfen.  

  

6. Kann ein Blockpraktikum im Rahmen des Praxistags ab dem 04. Mai wieder 

regulär stattfinden? 

Ja, bitte lesen Sie dazu die Regelungen aus dem EPoS-Schreiben „Ergänzende 

Hinweise für allgemeinbildende weiterführenden Schulen sowie Förderschulen 

nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs – hier: Regelungen zur Beruflichen 

Orientierung, zu Praktika und zu BOM-Maßnahmen“. 

 

7. Was gilt für Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, 

oder bei denen sich eine schutzbedürftige Person im Haushalt befindet? 

Nehmen diese im SJ 19/20 noch am wöchentlichen Praxistag teil? 

Es gelten die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des aktuellen 

Hygieneplans Corona für Schulen in Rheinland-Pfalz. Bleiben Schülerinnen und 

Schüler aus Infektionsschutzgründen zu Hause, kann ihnen z.B. im Rahmen  von 

Projekten mit externen Trägern ein digitales Angebot gemacht werden (hier gelten 

die Regelungen aus der „Information zur Durchführung von Praxistag-Maßnahmen 

nach § 48 SGB III (BOM) in Zeiten während und nach der Schulschließung 

aufgrund des Coronavirus”). Vermerken Sie dies bitte auf der Anwesenheitsliste bei 

Projektdurchführung.  

 

B. Durchführung von Projekten mit externen Partnern vor den 

Sommerferien 

1. Welche (Hygiene-) Vorgaben müssen grundsätzlich bei Durchführung 

eingehalten werden? 

Es gelten die Regelungen aus dem aktuellen Hygieneplan Corona für die Schulen 

in Rheinland-Pfalz. 

 

2. Können Praxistag-Projekte auch wieder an einem außerschulischen Lernort 

(Werkstätten, Jugendherbergen) stattfinden?  

Nein. Wenn vor den Sommerferien Projekte mit externen Trägern im Rahmen des 

Praxistags stattfinden, dann nur unter Beachtung des Hygieneplans Corona für die 

Schulen in Rheinland-Pfalz in der Schule. 

  

3. Kann das Projekt ganz oder in Teilen auch auf digitale Angebote oder 

sonstige Alternativen zu Präsenzveranstaltung umgestellt werden? 

Der Unterricht für die Klassenstufe 9 BR oder Klassenstufe 10 FÖS soll nach 

derzeitigem Stand i.d.R. im wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht in 

der Schule und pädagogischen Angeboten zum Lernen zu Hause stattfinden. Das 

pädagogische Angebot zum Lernen zu Hause kann daher auf digitale Angebote 

umgestellt werden. Bitte beachten Sie hierbei jedoch die Regelungen aus der 

„Information zur Durchführung von Praxistag-Maßnahmen nach § 48 SGB III (BOM) 

in Zeiten während und nach der Schulschließung aufgrund des Coronavirus”. Dies 



 

 

 
 
 

gilt auch für die Klassenstufe 8 BR, für die der Präsenzunterricht in der Schule 

später vorgesehen ist. 

 

4. Was gilt für Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, 

oder bei denen sich eine schutzbedürftige Person im Haushalt befindet? 

Nehmen diese im SJ 19/20 noch an Projekten teil? 

Hier gelten die Empfehlungen des RKI und des aktuellen Hygieneplans Corona für 

Schulen in Rheinland-Pfalz. Bleiben Schülerinnen und Schüler aus 

Infektionsschutzgründen zu Hause, kann Ihnen bei Projekten mit externen Trägern 

nach Möglichkeit ein digitales Angebot gemacht werden (unter Beachtung der 

Regelungen aus der „Information zur Durchführung von Praxistag-Maßnahmen 

nach § 48 SGB III (BOM) in Zeiten während und nach der Schulschließung 

aufgrund des Coronavirus”). Vermerken Sie dies bitte auf der Anwesenheitsliste bei 

Projektdurchführung. 

 

5. Ist es möglich, vorbereitende Projekte für das Schuljahr 20/21 bei 

ganzjährigen Modellen (9.1/9.2; 10.1/10.2 FÖS) noch vor die Sommerferien zu 

ziehen? 

Nein. Planen Sie vorbereitende Projekte mit externen Partnern bitte erst für nach 

den Sommerferien. Versenden Sie möglichst keine Angebotsanfragen vor Juni 

2020 und beachten Sie bis dahin die jeweils aktuellen Vorgaben und offiziellen 

Aussagen zu Terminplanungen, die sich aufgrund der Dynamik der Ereignisse 

durchaus noch einmal ändern können. Evtl. bereits genehmigte vorgezogene 

Projekte sollten nach Möglichkeit ins neue Schuljahr verschoben werden. Bitte 

informieren Sie in diesem Fall das Pädagogische Landesinstitut. 

 

 

C. Planungen für das Schuljahr 20/21 

 

1. Können wir als Schule mit den Planungen für das neue Schuljahr beginnen? 

Was ist dabei zu beachten? 

Ja, beginnen Sie rechtzeitig mit den Planungen. Es wird empfohlen bei der 

Kommunikation mit Eltern und Betrieben (Telefonate, Elternbriefe etc.) auf 

Folgendes zu verweisen: „Aufgrund der Corona-Krise kann es zu Änderungen 

kommen, über die wir Sie rechtzeitig informieren werden“. TIPP: Lassen Sie sich 

auch die E-Mail-Adressen der Kontaktpersonen im Betrieb geben.  

 

2. Was kann man jetzt schon den Eltern sagen, die eine Entscheidung darüber 

treffen müssen, ob sie ihr Kind für nächstes Schuljahr zum Praxistag 

anmelden oder nicht? 

Informieren Sie die Eltern, dass der Praxistag zunächst so stattfinden wird, wie 

geplant. Sollten Änderungen aufgrund der Corona-Krise auftreten, werden die 

Eltern über die Schule darüber informiert. Zur besseren Kommunikation bitte stets 

die E-Mail-Adresse der Eltern einholen. 

 



 

 

 
 
 

3. Sollen die Schülerinnen und Schüler für das kommende Schuljahr schon auf 

die Suche nach Praktikumsbetrieben gehen? 

Ja, bitte die Betriebe auf mögliche Änderungen (vgl. Punkt 1.) aufmerksam machen. 

 

4. Wird ein Blockpraktikum im Vorfeld des Praxistags im neuen Schuljahr 

wieder möglich sein? 

Ja, in der Kommunikation mit den Betrieben (Briefe, E-Mails etc.) sollten Sie aber 

auf Folgendes aufmerksam machen: „Aufgrund der Corona-Krise kann es zu 

Änderungen kommen, über die wir Sie rechtzeitig informieren werden”. 

 

5. Was ist, wenn viele Schülerinnen und Schüler wegen der wirtschaftlichen 

Krise oder wegen ggf. weiterhin bestehender Corona-Vorgaben keinen 

Praktikumsplatz finden? Wäre dann ein späterer Start ins Praktikum (z.B. erst 

Jan ‘21) möglich, ggf. unter Verkürzung der Praktikumszeit? 

Ja. Allerdings sollte versucht werden, den Durchführungszeitraum von 6 Monaten 

(inkl. kleiner Ferien) möglichst einzuhalten. Wenn eine Schule verschieben möchte, 

bitten wir in jedem Fall um Rücksprache mit dem Praxistag-Team am 

Pädagogischen Landesinstitut. 

 

 

 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartnerinnen zum Praxistag des 

Pädagogischen Landesinstituts RLP. 

 

 

 

   

  

 

 

https://praxistag.bildung-rp.de/ansprechpartner.html

