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Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie hat das Kultusministerium Hessen für die 
Fachoberschule 11 folgende Entscheidungen getroffen: 

Praktikum – Schuljahr 2019/2020 
 
Das gelenkte Praktikum der FOS 11 ist aufgrund der Corona-Pandemie vom Land Hessen bis zum 
Ende des Schuljahres ausgesetzt worden. Auch wenn die erforderliche Stundenanzahl nicht in vollem 
Umfang geleistet werden konnte, bleibt eine Versetzung in die Fachoberschule 12 hiervon unberührt. 
Alle Schülerinnen und Schüler das FOS 11 werden automatisch versetzt, es sei denn, sie möchten 
aus persönlichen Gründen freiwillig wiederholen. 
 
Das Praktikum ist damit offiziell mit dem Datum des letzten Praktikumstages im März beendet 
worden. Bitte stellen Sie den Praktikanten vertragsgemäß ein qualifiziertes Arbeitszeugnis für ihre Zeit 
im Betrieb aus. Eine Kündigung bzw. ein Aufhebungsvertrag sind arbeitsrechtlich nicht nötig, da die 
Schüler offiziell ein schulbegleitendes Praktikum absolvieren. 
 
Praktikum – Schuljahr 2020/2021 
 
Betriebspraktika sind bis zum Beginn der Herbstferien auszusetzen. Der Nachweis eines 
Praktikumsplatzes ist für die Aufnahme in den ersten Ausbildungsabschnitt der Fachoberschule 
Organisationsform A aber nach wie vor erforderlich. (Hessisches Kultusministerium 12.02.20) 
 
Aus diesen beiden Regelungen ergibt sich aktuell folgender Sachverhalt:  
� Der Nachweis eines Praktikumsplatzes ist Aufnahmevoraussetzung, aber  
� das Praktikum startet nicht zum 1. August 2020 – sondern nach jetzigem Stand aufgrund der 
anhaltenden Corona-Pandemie erst nach den Herbstferien (43. KW).  
� Eine Aufnahme ohne Nachweis eines Praktikumsplatzes ist nicht möglich.   
 
Die derzeitige Situation ist vor allem für junge Menschen oft psychisch sehr belastend. Ein 
abgeschlossener Praktikantenvertrag gibt Sicherheit und eine berufliche Perspektive. Neue Verträge 
dürfen Sie also gerne bereits jetzt abschließen. Ein verschobener Starttermin für das Jahrespraktikum 
20/21 wird dann einfach unbürokratisch angepasst, es sind in diesem Fall keine neuen Verträge nötig.  
 
Alle wichtigen Informationen rund um das Praktikum der Klasse FOS 11, wie auch ein einen 
Muster-Praktikantenvertrag finden Sie auf unserer Homepage:  
https://fds-limburg.de/bildungsangebot/fachoberschule/ 
 
 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 
Freundliche Grüße 
 
Stefan Laux 
Schulleiter 


