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23.04.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

aufgrund der derzeitigen Lage, verursacht durch die COVID19-Pandemie, müssen 

wir Ihnen leider mitteilen, dass unsere geplante Praktikumswoche für die 9. Klassen 

während der Schulzeit vom 13.07. – 17.07.2020 nicht stattfinden kann.  

 

Wir möchten Sie gleichzeitig darum bitten, die Betriebe und Firmen zu informieren, 

dass Ihr Kind das Praktikum in diesem Zeitraum aus schulischen Gründen nicht 

ableisten kann. Die Firmen Wacker AG, BIT Gendorf und ODU Mühldorf haben die 

Information bereits vorab seitens der Schule erhalten. 

 

Die Herzog-Ludwig-Realschule schätzt den Stellenwert eines Praktikums jedoch 

sehr hoch ein. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen den Arbeitsalltag kennen, 

kommen mit Berufsfeldern in direkten Kontakt und machen Erfahrungen, die so 

während des Unterrichts nicht vermittelt werden können.  

 

In diesem Sinne wollen wir Ihre Tochter/Ihren Sohn animieren, sich für kommende 

Ferien selbstständig einen Praktikumsplatz zu organisieren, um den Ausfall des 

Schulpraktikums im Juli dieses Jahres abzufedern und somit weiterhin persönlich 

Kontakte zu den Betrieben zu knüpfen. 

 

  



  

 

 

Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler gern unterstützen und bieten ihnen 

bei der Formulierung der Absage des Praktikums unsere Hilfe an. Die Absage 

könnte in schriftlicher oder mündlicher Form folgendermaßen verfasst sein: 

 
„Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

hiermit darf ich mich bei Ihnen für die angebotene Möglichkeit ein Praktikum in Ihrem 

Betrieb abzuleisten recht herzlich bedanken. Aufgrund der derzeitigen Situation, 

verursacht durch die COVID19-Pandemie, musste die Herzog-Ludwig-Realschule 

Altötting das geplante Praktikum im Zeitraum vom 13. – 17.07.2020 leider absagen. 

Vielleicht ist es Ihnen möglich mir eine Praktikumsmöglichkeit in den Sommerferien 

(Herbstferien) anzubieten, da ich weiterhin daran interessiert bin, Ihren Betrieb und 

die ausgeübten Berufe kennenzulernen. 

 

Mit freundlichen Grüßen“ 

 

 

 

 

Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen oder anderweitige Fragen - das 

Praktikum betreffend - haben, wenden Sie sich an Herrn StR (RS) S. Öllinger. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

gez. StR (RS) St. Öllinger   gez. BerR A. Aigner 

Fachvorstand WW    Pädagogische Koordination 

 

 

 


