
Herkenrath, im September 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1,    

gemäß des Programmes „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ des Schulministeriums sind 
Praxiselemente ein wichtiger Teil der Studien- und Berufsorientierung in der Oberstufe.  

Die Praxiselemente umfassen während der Oberstufe (Klasse 10 bis 12) fünf Tage, in denen alle 
Schülerinnen und Schüler an mindestens fünf eintägigen Berufserkundungen teilnehmen müssen. 
Diese fünf Tage können von Ihnen an einem Stück oder verteilt auf mehrere Erkundungen im Laufe 
der Oberstufe absolviert werden und müssen in den Ferien oder an unterrichtsfreien Tagen 
stattfinden.  

Die Schülerinnen und Schüler verbringen diese Tage in Betrieben ihrer Wahl oder in Institutionen 
oder an einer oder mehreren selbstgewählten Hochschulen/Universitäten, etwa in Vorlesungen. Die 
Praxiselemente können auch im Ausland absolviert werden. Praxiselemente können grundsätzlich 
wie ein Schülerbetriebspraktikum der Sekundarstufe I gestaltet werden und an zusammenhängenden 
Tagen in betrieblichem Kontext stattfinden.  
 
Schülerinnen und Schüler erhalten über ein Hochschulpraktikum die Möglichkeit, über mehrere Tage 
hinweg das Studierendenleben zu erproben und dabei Wesentliches über die Inhalte und Anfor-

derungen eines Studiums zu erfahren. Darüber hinaus bieten Hochschulen im Bereich der Beruf-
lichen Orientierung diverse eintägige Formate an, die die oben beschriebenen Kriterien erfüllen. 

Alle Praxisaktivitäten müssen dokumentiert und anhand von Bescheinigungen nachgewiesen werden. 
Genauere Informationen, einen Vordruck der Bescheinigungen zum Download und die Möglichkeit, 
die ausgefüllten Bescheinigungen hochzuladen finden Sie auf der Moodle-Seite der Schule. 
https://moodle.koeln/184664/ 

Falls Sie noch die Zugangsdaten für moodle aus dem letzten Jahr haben, nutzen Sie diese, andernfalls 
erhalten Sie sie durch die Stufenleitung oder  wenden sich an mich, fa@gymnasium-herkenrath.de 
oder an Frau Kuschay kuy@gymnasium-herkenrath.de 

Sie sind selbstverantwortlich für die eigenständige Planung und Durchführung dieser Praxistage.  

Die Teilnahmebescheinigungen über die absolvierten fünf Praxistage müssen Sie bis spätestens zur 
Abiturzulassung nachweisen. Die Nachweise sind notwendig für die Abiturzulassung. Falls Sie diese 
Praxistage nicht bis zur Zulassung absolvieren, müssen sie in den Osterferien vor dem Abitur 
nachgeholt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Falk 
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Name des Schülers/ der Schülerin  
(leserlich) 

Unterschrift des Schülers/ der 
Schülerin 

Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten bei 
nichtvolljährigen Schülern 

 

mailto:fa@gymnasium-herkenrath.de

