An soziale Einrichtungen und
Unternehmen der Wirtschaft
oder des Dienstleistungsbereichs
in Bergisch Gladbach und Umgebung

Praktikum 2022 für Schülerinnen und Schüler des NCG Bergisch Gladbach
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium führt im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung
jährlich verpflichtende Praktika für unsere Schülerschaft durch, welche eine wichtige
Grundlage für die berufliche Perspektive bilden und den Jugendlichen ermöglichen, wichtige
soziale und berufsbildende Erfahrungen zu sammeln.
Sie haben nun eine Bewerbung von unseren Schülerinnen und Schülern erhalten mit der
Bitte um die Bereitstellung eines Praktikumsplatzes.
Aufgrund der Corona-Pandemie, den damit einhergehenden Auflagen und den steigenden
Inzidenzen haben wir uns dazu entscheiden müssen, den Zeitraum des Praktikums zu
verschieben auf den Zeitraum vom 13.06.2022 - 23.06.2022.
Am Freitag, den 24.06. 2022 wird die Zeugnisausgabe stattfinden, so dass wir das Praktikum
hier schon enden lassen müssen.
Wir bitten Sie also herzlich, die Kurzfristigkeit unserer Entscheidung zu entschuldigen. Wir
wissen, dass dies auch mit einem Mehraufwand für Sie verbunden ist und bitten um Ihr
Verständnis für diese Verschiebung, mit der wir gewährleisten wollen, der Schülerschaft in
einem pandemisch entspannteren Zeitraum die Möglichkeit für ein Praktikum anbieten zu
können. Vielleicht ist es Ihnen möglich, unseren Schülerinnen und Schülern, die erfolgreich
eine Praktikumsstelle bei Ihnen zugesagt bekommen haben, einen Platz zu dem
verschobenen Zeitraum zur Verfügung zu stellen.
Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung. Eine Bezahlung für die eventuell geleistete
Arbeit der Schüler/innen ist deshalb nicht gestattet. Ferner sind die Schüler/innen über den
Schulträger unfall- und haftpflichtversichert; sie dürfen jedoch keine Kraftfahrzeuge führen.
Auf die Beschäftigung im Rahmen des Schüler-Praktikums finden die §§ des JArbSchG
entsprechend Anwendung.
Sollten Sie bereit sein, die Schülerin bzw. den Schüler in der oben genannten Zeit als
Praktikant/in aufzunehmen, bestätigen Sie bitte Ihre Zusage auf dem vorbereiteten Formular
und schicken es, bzw. geben es an die Schülerin/den Schüler zurück.
Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung
(auch unter: ende@ncg-online.de)
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Jaeger, Felicitas Schult, Stephanie Holdenried und Elisabeth Enders

