
 1 

Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Bad Ischl 
       Höhere Lehranstalt  -  schulautonome Vertiefung Nachhaltigkeit (HLW) 

Höhere Lehranstalt  -  Fachrichtung Sozialmanagement (HLS) 
Aufbaulehrgang - Fachrichtung Sozialmanagement (AUL) 

Bundesfachschule für Sozialberufe (FSB) 
 

Kaltenbachstraße 19, 4820 Bad Ischl 

 
 
 
 
 
 

Umgang mit lehrplanmäßigen Pflichtpraktika an der HLW Bad Ischl   
Schuljahr 2019/2020: I. AUL, II. AUL, III. HLS, III. HLW, IV. HLS 
 
 
 

Bad Ischl, 30. April 2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
 
Das Thema „lehrplanmäßiges Pflichtpraktikum“ beschäftigt uns an der HLW Bad Ischl aufgrund der COVID-
19-Ausnahmesituation in erheblichem Maß. Leider konnte dazu bisher wenig verbindliche Auskunft 
gegeben werden, da in dieser Krisensituation rechtlich bindende Vorgaben oft recht kurzfristig verordnet 
werden (müssen).  
Ich bitte Sie, auch die folgenden Richtlinien als solche zu begreifen, die sich (zum Beispiel aufgrund einer 
nachhaltigen Verschlechterung der Corona-Situation) wieder verändern können.  

Die Pflichtpraktika stellen eine sinnvolle und wertvolle Ergänzung zum fachpraktischen und 
fachtheoretischen Unterricht an berufsbildenden Schulen und somit der beruflichen Ausbildung an sich dar 
und können auf Grund der COVID-19-Situation (selbstverständlich unter Einhaltung aller vom 
Gesundheitsministerium festgelegten Hygienebestimmungen) wie folgt absolviert werden: 

 in der gesamten gemäß Lehrplan vorgesehenen Dauer  

 in verkürzter Form (es soll jedoch mindestens die Hälfte der vorgesehenen Dauer absolviert werden), 
falls die Praktikumsstelle dies so wünscht bzw. vorschlägt 

 in einer breiter definierten Facheinschlägigkeit in der gesamten Dauer oder ebenfalls in verkürzter Form, 
somit also in einem dem Praktikum „verwandten Tätigkeitsbereich“,  in dem auch ein berufsorientierter 
Kompentenzzuwachs erwartet werden kann.  

Es ist eindeutig im Interesse der Ausbildung an der HLW Bad Ischl, dass die Pflichtpraktika absolviert 
werden. 

Andererseits respektieren wir selbstverständlich die Umstände, 

- dass manche Praxisstellen von sich aus das längst verabredete Praktikum abgesagt haben,  

- dass Praktika im Ausland derzeit fast gar nicht möglich sind,  
- dass manche von Ihnen in großer gesundheitlicher Sorge sind  
- und dass es aus diesen genannten Gründen für Sie schwierig ist, das gesamte Pflichtpraktikum oder 

auch nur Teile davon zu absolvieren.  
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Aber: Die Bestimmungen bezüglich des lehrplanmäßig zur absolvierenden Pflichtpraktikums lassen es nicht 
zu, dass man „leichtfertig“ auf diesen wichtigen Teil der Ausbildung verzichtet. Darüber hinaus haben ja die 
davon betroffenen Jahrgänge (mit Ausnahme der beiden Klassen des Aufbaulehrgangs) ein verkürztes 
Schuljahr. Nur wenn nachweislich (der Schulleitung gegenüber) keine Praktikumsplätze zur Verfügung 
stehen oder unvorhersehbare bzw. unabwendbare Gründe1 der Absolvierung eines Pflichtpraktikums 
entgegenstehen, entfällt für Schüler/innen (gem. § 11 Abs. 9 und 10) das Praktikum.  
In §11, Abs. 9 SCHUG ist allerdings auch geregelt, dass ohne das Verschulden der Schülerin/des Schülers 
entfallene Pflichtpraktika im Laufe des folgenden Unterrichtsjahres (während der „unterrichtsfreien Zeit“) 
nachzuholen seien. Dies ist jedoch im Falle der „HLS“-Schüler*innen (insbesondere beim Praktikum 
zwischen 4. und 5. Jahrgang) nicht möglich. 

Im Falle, dass Sie bzw. Ihr Sohn/Ihre Tochter das Pflichtpraktikum NICHT in der lehrplanmäßig 
vorgeschriebenen Form absolvieren können, gelten somit folgende Bestimmungen: 

1. Es ist zu dokumentieren (in Form entsprechender schriftlicher Absagen), dass Sie sich neben dem 
erstgewählten und abgesagten Praktikumsplatz um einen zweiten bemüht haben. (Diese Absagen geben 
Sie bitte Ihrem Jahrgangsvorstand ab bzw. die Schüler*innen der III. HLW an Frau Fachvorstand Dipl.-
Päd. Sabine Schwaiger!) 

2. Unvorhersehbare bzw. unabwendbare Gründe1, die gegen die Ableistung des Praktikums sprechen, sind 
in geeigneter Form nachzuweisen bzw. durch entsprechende ärztliche Gutachten zu belegen und der 
Direktion der HLW Bad Ischl zu übermitteln.  

3. Wer das Pflichtpraktikum nicht zumindest zur Hälfte im Rahmen der langen Sommerferien absolvieren 
kann, hat die Möglichkeit, dieses in Form einer Portfolio-Arbeit im Sinne des „Distance-Learnings“ zu 
kompensieren.  Entsprechende themenzentrierte Arbeitsaufträge erhalten Sie noch im Laufe des 
Monats Mai. Die Abgabe erfolgt mit Schulbeginn 2020/2021.2  

Ich hoffe, dieses Schreiben bedeutet für Sie eine inhaltlich nachvollziehbare und „gut lebbare“ Klärung des 
Sachverhalts „Pflichtpraktikum in Zeiten der Corona-Krise“. Gleichzeitig weise ich noch einmal darauf hin, 
dass dieser Sachverhalt möglicherweise aufgrund der regen öffentlichen Diskussion diesbezüglich noch eine 
genauere rechtliche Klärung erfährt. Von dadurch bedingten Änderungen würden wir die betroffenen 
Schüler*innen selbstverständlich umgehend informieren.  

 

Freundliche Grüße – und bleiben Sie gesund! 

 

Dir. Mag. Rainer Posch eh. 
       (Schulleiter) 

 

                                                 
1 Als unvorhersehbare bzw. unabwendbare Gründe sind insbesondere anzuführen:  

  in der Person gelegene Gründe (z. B. Risikogruppe, Schwangerschaft, Krankheit, psychische Gründe),  
  Bestimmungen in einschlägigen COVID-19 Maßnahmengesetzen des BMGSPK,  
  Pflege- oder Betreuungsbedarf von im gleichen Haushalt lebenden Personen.  
 

2 Diese Regelung erlaubt es, auf das Nachholen der Pflichtpraktika im Rahmen der unterrichtsfreien Zeiten    
   während des Schuljahres 2020/2021 (gem. SCHUG § 11, Abs. 9) zu verzichten. 
 


