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Wolfstein, 11.05.2020  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 wird trotz der aktuell schwierigen Lage erneut der Praxistag an unserer 

Schule durchgeführt werden. Leider musste der für den 16.03.2020 angesetzte Elternabend entfallen und Sie 

erhalten nun auf schriftlichem Wege einige Informationen. 

 

Damit verbunden wird ein Praxistag angeboten, bei dem es um ein Lernen an außerschulischen Orten geht. 

Durch eine gezielte Berufswahl und somit eine Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen, verbessern sich die 

Chancen der Jugendlichen auf dem Ausbildungsmarkt. Auch erhöht die langfristige Anbindung an einen 

Ausbildungsbetrieb gute Aussichten, in eine Lehrstelle übernommen zu werden. 

Innerhalb dieses Praxistags werden fachliche, soziale und persönliche Kompetenzen geschult, was zu einer 

Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung führt. 

Nach Rücksprache mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer erhalten Sie mit diesem Schreiben Informationen 

zum Inhalt und Ablauf des Praxistages, sowie einen Anmeldezettel. Sollte Ihr Kind den Wunsch haben am 

Praxistag teilzunehmen, bitte ich Sie eine der beiden möglichen Optionen anzukreuzen und das Formular bis 

zum 30.05.2020 an die Schule zurückzusenden. 

 

Für die Teilnahme am Praxistag gibt es zwei Optionen: 

1. Der Schüler/Die Schülerin besucht regulär montags, mittwochs, donnerstags und freitags den Unterricht, 

nimmt dienstags ganztägig am Praxistag teil, der ausgefallene Unterricht wird nicht nachgearbeitet. 

2. Der Schüler/Die Schülerin besucht regulär montags, mittwochs, donnerstags und freitags den Unterricht, 

nimmt dienstags ganztägig am Praxistag teil, der ausgefallene Unterricht wird im Rahmen der 

Ganztagsschule verpflichtend montags, mittwochs und donnerstags nachgearbeitet. 

 

Beachten Sie bitte, dass bei Wahl von Option 1 ein Wechsel in die Klassenstufe 10 auch bei Erreichen 

der Zulassungsvoraussetzungen außerordentlich schwierig wird. 

 

 

 

K.Vitkovic (Praxistagskoordinator) 

 



 

Rücklaufzettel 

Unsere Tochter/Unser Sohn………………………………….……………….besucht derzeit die 8. Klasse 

der Realschule plus Lauterecken/Wolfstein und möchte im kommenden Schuljahr voraussichtlich am 

Praxistag teilnehmen. 

⃝    Der Schüler/Die Schülerin besucht regulär montags, mittwochs, donnerstags und freitags den 

Unterricht, nimmt dienstags ganztägig am Praxistag teil, der ausgefallene Unterricht wird nicht 

nachgearbeitet. 

 

⃝     Der Schüler/Die Schülerin besucht regulär montags, mittwochs, donnerstags und freitags den 

Unterricht, nimmt dienstags ganztägig am Praxistag teil, der ausgefallene Unterricht wird im 

Rahmen der Ganztagsschule verpflichtend montags, mittwochs und donnerstags nachgearbeitet. 

 

⃝     Der Schüler/Die Schülerin nimmt nicht am Praxistag teil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


