Informationen des Praktikumsamts beim Ministerialbeauftragten für die
Gymnasien in Oberbayern-Ost
Sehr geehrte Damen und Herren,
in den letzten Wochen gab es täglich neue Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19.
Schulen wurden geschlossen und Ihre Universität, die Ludwig-Maximilians-Universität,
wurde gesperrt. Viele von Ihnen wurden von den Ereignissen überrascht und fragen sich
nun, ob sie im Sommersemester 2020 ihr studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum
antreten können. Für uns alle ist dies eine völlig neuartige Situation, in der eine gute
Zusammenarbeit, aber auch Geduld und neue Ideen nötig sind. Wir vom Praktikumsamt für
die Gymnasien in Oberbayern-Ost werden versuchen, Sie so gut wie möglich zu informieren.
In diesen unvorhersehbaren Zeiten, in denen vieles nur bedingt vorhergesagt werden kann,
können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur sagen, dass die studienbegleitenden Praktika
stattfinden sollen, wohl wissend, dass diese Information jederzeit neuen Umständen
angepasst werden muss.
Ihr Praktikumsbeginn hängt davon ab, ob am 20. April 2020 wie vorgesehen die Schulen und
damit auch Ihre Praktikumsschulen geöffnet sind. Vorstellbar sind verschiedene Modelle,
wie beispielsweise ein späterer Beginn der Praktika. Aber dazu lässt sich zum gegenwärtigen
Zeitpunkt, wenn man seriös bleiben möchte, nichts sagen. Sollten Sie das pädagogischdidaktische Praktikum nicht beendet haben, gibt es für Sie Sonderregelungen:
•
Die Ableistung des pädagogisch-didaktischen Schulpraktikums innerhalb eines oder
mehrerer Schulhalbjahre wird für Betroffene der Corona-Krise erlaubt.
•
Die empfohlene Reihenfolge der Praktika ist aufgehoben. Die Ableistung des
studienbegleitenden Praktikums kann vor der vollständigen Ableistung des pädagogischdidaktischen Praktikums erfolgen.
•
In wenigen Ausnahmen (drohende Verlängerung der Studienzeiten) kann die
Anrechnung einzelner Praktikumstage während des Studiensemesters ermöglicht werden.
Wir bitten Sie um Verständnis, in dieser für uns alle außergewöhnlichen Situation. Die
aktuellen Informationen zur Lage der Schulen nach dem 19. April 2020 entnehmen Sie bitte
der Tagespresse sowie der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus (https://www.km.bayern.de).
Bitte wenden Sie sich bei individuellen Fragen zu Ihrem studienbegleitenden
fachdidaktischen Praktikum an das
Praktikumsamt Oberbayern-Ost
Beetzstraße 4
81679 München
Telefon: 089 / 988280
Fax: 089 / 99755290
E-Mail: sekretariat@pa.mbost.de
Leiterin: StDin Christine Friepes (christine.friepes@mbost.de)
Sekretariat: VAe Anna Dillschnitter

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien in der gegenwärtigen schwierigen Lage alles Gute
und Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Christine Friepes
Leiterin des Praktikumsamts beim Ministerialbeauftragten
für die Gymnasien in Oberbayern-Ost

