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Sonderregelung zum studienbegleitenden fachdidaktischen Praktikum
(Stand 14.04.2020)
Liebe Praktikantin, lieber Praktikant,
in diesen unsicheren Zeiten möchten Sie sicher gerne wissen, ob und in welcher Form Sie Ihr
studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum im Sommersemester 2020 ableisten können.
Daher wenden wir uns heute per E-Mail an Sie in der Hoffnung, dass Sie damit einverstanden
sind, ebenso mit der Versendung an alle Praktikanten einer Schule zugleich. Dadurch haben Sie
die Möglichkeit, untereinander Kontakt aufzunehmen, und können auch die Schule anschreiben.
Sollten Sie von Adressänderungen Ihrer Mitstudierenden wissen, bitten wir um Mitteilung an das
Praktikumsamt.
Nun dürfen wir Sie über die Sonderregelung zum studienbegleitenden fachdidaktischen
Praktikum informieren, die uns aus dem Prüfungsamt des Staatsministeriums erreicht hat. Bitte
sehen Sie sie als einen Zwischenstand an, wir alle warten auf neue Verlautbarungen unserer
Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten.
Wann auch immer die Schulen öffnen und in welcher Form das geschieht:
Aufgrund der Sondersituation an den Schulen ist es im Sommersemester 2020 erlaubt, bis zu
vier Präsenztage des Praktikums durch alternative Lernangebote zu ersetzen. Diese sollen
möglichst in digitaler Form stattfinden und den Zielen des Praktikums entsprechen. Unser ELearning-Team in Obb.-Ost arbeitet eng mit dem Team aus Obb.-West zusammen, und wir
können unsere Unterstützung und Beratung beim Thema digitale Lern- und Konferenzräume für
die Praktikumslehrkräfte zusichern.
Das Schreiben aus dem Prüfungsamt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus weist weiter darauf hin, dass die geforderten Unterrichtsversuche keine ganzen Stunden
umfassen müssen und im Teamteaching möglich sind. Da Sie sich mittlerweile an den
Universitäten ebenfalls mit verschiedenen Szenarien vertraut machen mussten, haben wir volles
Vertrauen, dass Sie und Ihre Praktikumslehrer mit der Situation zurechtkommen werden und
dass Sie vor allem auch in diesem Semester so gut wie möglich betreut werden. Wir bitten um
Verständnis, dass Maßnahmen in diesen Zeiten so kurzfristig mitgeteilt werden. Wir werden auch
weiterhin versuchen, unseren Wissensstand zeitnah an Sie weiter zu geben.
Wir wünschen Ihnen für Ihr Praktikum einen guten Verlauf und für Sie persönlich gute
Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen

Christine Friepes, StDin
Leitung Praktikumsamt

