
 
 
  
 
 

 
          

 
Maxdorf, 15.03.2021 

 
Wiederaufnahme des Praxistags im April 2021 
 
Sehr geehrte Eltern! 
 
 
Aktuell befinden sich unsere SchülerInnen der 9. Klassen des Berufsreifezweigs im 
coronabedingten «Praxistag-Lockdown» und sind aus diesem Grund mittwochs nicht vor Ort 
in den Betrieben. Wir freuen uns sehr, dass wir seitens der Landesregierung nun grünes Licht 
bekommen haben, den Praxistag wieder aktiv aufzunehmen. Voraussetzung hierfür ist die 
Zustimmung sowohl von Eltern, Schülern als auch den Betrieben.  
 
Wir als Schule haben geplant, den Praxistag nach den Osterferien wieder zu starten. 
Der erste Praxistag in den Betrieben wäre somit Mittwoch, der 07.04.2021. 
Schüler, die aus oben genannten Gründen dennoch nicht aktiv in die Betriebe gehen können, 
haben mittwochs ein Ersatzprogramm in der Schule und dort auch eine Anwesenheitspflicht. 
 
Damit wir entsprechend planen können, möchten wir mit diesem Schreiben gleichzeitig auch 
Ihr Einverständnis einholen, dass Ihr Kind bzw. Ihr Praktikant den Praxistag ab diesem Datum 
wieder im Betrieb absolvieren darf. Bitte füllen Sie hierzu die anhängende 
Einverständnierklärung aus und schicken sie dies bitte per Mail bis spätestens 22.03.2021 
wieder an mich zurück (gradt@jvl-maxdorf.de). 
 
Liebe Eltern, die aktuelle Situation bleibt für uns alle eine Herausforderung! Auch wenn wir auf 
die Erfahrungen im vergangenen Jahr zurückgreifen können, ist die jetzige Situation alles 
andere als Routine. Wir sind uns bewusst, dass Sie als Familien in den letzten Wochen und 
Monaten sehr gefordert waren und auch in der kommenden Zeit weiter gefordert sein werden. 
Wir würden uns freuen, wenn wir weiterhin in gutem Austausch mit Ihnen bleiben. Sollten Sie 
Fragen haben, können Sie sich daher jederzeit gerne bei mir melden.  
 
Ab dem 07.04.2021 wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern einen guten Re-Start in den 
Praxistag und für die verbleibende Praktikumszeit viele wertvolle Erfahrungen. 
 
Hoffen wir, dass der Unterricht in den Schulen gut anläuft und die Inzidenzen eine 
Wiederaufnahme des Praxistags zulassen. Sollte dies nicht der Fall sein, bekommen Sie 
selbstverständlich noch einmal Bescheid von uns. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
  Ann-Christine Gradt 
     -2. Konrektorin- 

 

An die 
die Eltern unserer Praxistagschüler 



 
 
  
 
 
 
Einverständniserklärung  

zur Wiederaufnahme des Praxistags am 

07.04.2021 (Eltern) 
 

Name des/der Schülers/in                                                                                                  Klasse  
__________________________________________________________________________ 

Straße  

__________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort  

__________________________________________________________________________ 

Telefon  

__________________________________________________________________________ 

Mail  

 

£ Ich möchte meinen Praxistag am 07.04.2021 wieder aufnehmen.        

£ Ich möchte meinen Praxistag am 07.04.2021 noch nicht wieder aufnehmen.                  

           

__________________________________ 

Unterschrift des/der Schülers/in   

 

£ Ich/Wir sind mit der Wiederaufnahme des Praxistags am 07.04.2021 einverstanden.    

£ Ich/Wir sind mit der Wiederaufnahme des Praxistags am 07.04.2021 nicht 

einverstanden.    

 

 

___________________________________________  

Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

 


