
 
 

 
 

Prüm, 14. Dezember 2020 
 

Absage des Betriebspraktikums in den 11. Klassen  
 
11. - 22. Januar 2021 
 
 
 
An die Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe  
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
die Ereignisse der letzten Stunden und Tage und die aktuelle Entwicklung des Infektionsge-
schehens veranlassen uns leider dazu, das geplante Betriebspraktikum vom 11. – 22. Januar 
2021 abzusagen. 
 
Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, halten Sie aber momentan für die 
richtige, nach Abwägung vieler Faktoren. Ich bitte Sie um Verständnis für diesen kurzfristigen 
Kurswechsel. Sollte es die Pandemiesituation zulassen, werden wir beraten, das Praktikum, 
welches aus unserer Sicht auch im Beruflichen Gymnasium absolut berechtigt und sinnvoll ist, 
eventuell zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir hier-
rüber aber noch nicht entscheiden. 
 
Wenn wir weitere Informationen über die Beschulung und Betreuung im Januar erhalten, in-
formieren wir Sie zeitnah über die Homepage der BBS Prüm. 
Bei Rückfragen können Sie gerne die Klassenleitungen kontaktieren! 
 
Liebe Eltern, die landes- bzw. weltweite Situation fordert uns alle enorm – in vielerlei Hinsicht. 
Ich danke Ihnen an dieser Stelle stellvertretend für unser ganzes Kollegium für die offene und 
konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Monaten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
von Herzen eine Weihnachtszeit, die nicht nur von Sorgen und Einschränkungen bestimmt 
wird, sondern Ihnen auch noch Raum und Zeit lässt, für schöne Stunden. Möge das neue Jahr 
mit weniger Sorgen beginnen, als das alte Jahr endet, Ihnen allen viel Erfolg bringen, bei allen 
persönlichen Zielen und nur soviel Stress, wie man verträgt, um gesund zu bleiben. Möge 
2021 so wenig Ärger wie möglich und so viel Freude wie nötig bringen, um 365 Tage lang 
glücklich zu sein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Michaela Widowsky 
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Diese Erklärung bitte ausfüllen und bis zum 18.12.2020 bei der Klassenleitung abgeben oder 
per Mail (r.kremer@bbspruem.de bzw. c.traub@bbspruem.de einreichen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ERKLÄRUNG  
 
Den Elternbrief zur Absage des Betriebspraktikums in den 11. Klassen habe ich/wir erhalten 

und zur Kenntnis genommen.  

Wir werden unser Kind ggf. bei der Absage unterstützen und tragen gemeinsam Sorge dafür, 

dass die Praktikumsstelle zeitnah von uns informiert wird. 
 
 
 
  ……………………………………              ………………………………………….………..…… 
Ort, Datum           Unterschrift  
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