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An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Jahrgangsstufe EF 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

mit der Wiederaufnahme eines regulären Schulbetriebs (in immer noch Corona-Zeiten) zu 
Beginn des Schuljahres 2022/2023, sieht das Land NRW auch die Umsetzung der 
beruflichen Orientierung nach den Vorgaben der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ (KAoA) in vollem Umfang vor. 

Zu Beginn des zweiten Halbjahres (Februar, März) der Einführungsphase findet in der 
Schule ein Standardelement von KAoA in Form von Workshops statt, an denen jede*r 
Schüler*in in einer Doppelstunde teilnimmt. Die Teilnahme ist verpflichtend, über die 
Einteilung und die Inhalte werden Sie zur gegebenen Zeit informiert. 

Am Ende des zweiten Halbjahres der EF und zwar vom 14. Juni bis zum 20. Juni 2023 
findet ein weiteres Standardelement im Rahmen von KAoA, die Praxiselemente, statt. 
Ziel der Praxiselemente ist die Gewinnung von praktischen Erfahrungen im Betrieb und/oder 
Studium und die Konkretisierung der Berufswahl. Schülerinnen und Schüler haben so in der 
Sekundarstufe II die Möglichkeit, ihre Praxiserfahrungen aus der Sek. I zu ergänzen und zu 
vertiefen. 

Zu diesem Zweck werden sich die Schülerinnen und Schüler der EF an fünf Tagen 
praxisorientiert mit ihren Fähigkeiten und den betrieblichen Anforderungen bzw. den 
Anforderungen eines Studiums auseinandersetzen. Hierfür suchen sich die Schülerinnen 
und Schüler bis zum 15. Mai 2023 selbstständig, bzw. mit Ihrer Unterstützung, einzelne 
Betriebe oder Hochschulen, die sie in diesem Zeitraum aufnehmen und ihnen Einblicke in die 
Berufs- bzw. Studienpraxis gewähren. Dabei ist es auch möglich, den Betrieb oder die 
Hochschule während der Zeit tageweise zu wechseln oder auch die gesamten fünf Tage an 
einer Praxisstelle zu verbringen. Auf der Bescheinigung 1 werden die Institution(en) 
eingetragen, bei denen das Praktikum absolviert wird. Bei Platzmangel können auch zwei 
Bescheinigungen verwendet werden (auch für Bescheinigung 2).  
Wenn bei der Praktikumsplatzsuche Schwierigkeiten auftreten, kann auch auf ein Netz von 
Angeboten von ehemaligen Schülerinnen und Schülern sowie Eltern zurückgegriffen werden. 
Sofern aufgrund der Pandemielage gar kein Praktikumsplatz gefunden werden kann, besteht 
die Möglichkeit ein virtuelles Fantasiepraktikum zu absolvieren (über die Bundesagentur für 
Arbeit). Dies hat im letzten Jahr sehr gut funktioniert.  

Möglich sind z.B. Betriebspraktika, Schnuppertage in der Verwaltung (z. B. bei der Stadt 
Siegburg) und Institutionen und konkrete Einblicke in ein Hochschulstudium, z.B. durch 
Vorlesungen, praxisorientierte Teilnahme an Veranstaltungen von Fachbereichen/Fakultäten 
und Einrichtungen wie Laboren in Hochschulen. Sofern die Schülerinnen und Schüler ein 
Hochschulpraktikum machen möchten, sollten sie sich zunächst an die Zentralen 
Studienberatungen der jeweiligen Unis wenden. 
Angebote der Hochschulen sind auch unter https://studienorientierung-nrw.de/  zu finden. 

https://studienorientierung-nrw.de/
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Die Teilnahme an den fünftägigen Praxiselementen ist für alle Schülerinnen und 
Schüler verpflichtend (Schulpflicht). 

Im Anschluss an die Praxisphase ist die Bescheinigung 2 durch das jeweilige 
Unternehmen, die Institution oder die Hochschule auszufüllen. Die ausgefüllten 
Teilnahmebescheinigungen werden am 21. Juni 2023 zur Zeugnisvergabe von den 
Beratungslehrerinnen eingesammelt. Nur bei Vorlage kann ein Originalzeugnis ausgeteilt 
werden. 

Für weitere Fragen bzw. bei Schwierigkeiten wenden Sie sich an den zuständigen Studien- 
und Berufsberater unserer Schule unter ralf.menge@gymnasium-alleestrasse.de.  

Ralf Menge     Dagmar Gläßner 
Studien- und Berufsberatung   Oberstufenkoordination 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitte ausgefüllt bei Herrn Menge (im StuBO-Büro oder in P3.0.03) abgeben bis zum 
17.05.23. 

Erklärung der Kenntnisnahme: 

Ich habe die Elterninformation gelesen und zur Kenntnis genommen, dass mein Kind 
selbstständig ohne schulische Begleitung unter Beachtung des Jugendschutzgesetzes an 
den Praxiselementen im Rahmen von KAoA Sek. II teilnimmt. 

Meine Tochter/Mein Sohn ____________________________________________ 
 
hat sich über die Praxiselemente in der Sek. II informiert und wird folgende Unternehmen, 
Betriebe, Institutionen, Hochschulen erkunden (bitte auf Bescheinigung 1 eintragen). 

________________________    ________________________ 
Ort, Datum       Erziehungsberechtigte*r 
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