
LZP-Klasse
Informationen zur
Langzeitpraktikumsklasse
der Städt. Gesamtschule Euskirchen

Herr Maluche (LZP-Klassenlehrer)



Unser Hintergrund
• Seit 2019 gibt es an der Gesamtschule Euskirchen 

eine LZP-Klasse.

• rund 84% haben ihren Abschluss
erfolgreich nachgeholt.

• ca. 26% haben zum Schuljahresende
bereits einen Ausbildungsvertrag
(Stand 06/2020).



Wofür steht LZP?
• Lang-Zeit-Praktikums-Klasse

bedeutet eine Kombination aus Schule und 
dauerhaftem Praktikumsbesuch.

• Sie gehört zur Initiative
“Kein Abschluss ohne Anschluss“.

• Sie dient der Ausbildungs-
vorbereitung; das heißt Abschluss
und Anschluss werden angestrebt.



Wen nehmen wir?
• Schüler*innen mit Durchhaltevermögen

für ein Langzeitpraktikum und dem Wunsch nach 
einem zügigen Ausbildungsstart.

• Schüler*innen mit der Perspektive
„Ausbildungsreife“ nach dem Schuljahr.

• Schüler*innen ohne erkennbare
Qualifikation zur Fachoberschul-
reife nach zehn Schulbesuchsjahren.



Was erwartet Euch?
• Berufsorientierung mit dem Ziel des

sinnvollen Berufseinstiegs nach dem Schuljahr.

• Praktikumsbetreuung und -hilfe durch eine Vielzahl an 
Spezialkräften.

• individuelle Förderung - jeder/jede ist ein wenig anders.

• Die Sicherung deines Abschlusses:
HS9 (Vollzeit mit zwei Tagen Praktikum) oder
HS10 („Teilzeit“: Regelklasse mit einem Tag Praktikum)



Vollzeit bedeutet: HS 9
• eine kleine Klasse (mit max 15 Schüler*innen)

• ein kleines Lehrerteam – max. 4 Lehrer*innen

• reduzierter Fächerumfang – aus-
gerichtet auf mögliche Berufsfelder

• individuelle Förderung -
jeder/jede ist ein wenig anders

• der einfache Hauptschulabschluss



„Teilzeit“ bedeutet: HS10
• eine Regelklasse (mit ca. 27 Schüler*innen)

• ein Tutor*in der Regelklasse plus
LZP-Lehrer*innen als Praktikumsbetreuer

• gewohnter Fächerumfang –
reduziert um den Praktikumstag

• individuelle Berufsförderung -
jeder/jede ist ein wenig anders

• der qualifizierte Hauptschulabschluss



Was erwarten wir?
• Zuverlässigkeit im Schulalltag

• Durchhaltevermögen im Praktikum

• Vollständige Unterlagen:

• beide Zeugnisse des letzten Jahres

• Berufswahlpass mit Praktika und
Anschlussvereinbarung

• Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Anschreiben, Foto)



Interesse?
Dann bewirb dich jetzt!
Vereinbare einen Termin:

• telefonisch oder per email im  Sekretariat:
0 22 51 / 65 05 655 bzw.
Sektretariat@Gesamtschule.Euskirchen.de

• bei eurem/eurer Tutor*in
(für Schüler*innen der
Gesamtschule Euskirchen)



Wie geht’s weiter?
Wir machen ein Bewerbungsgespräch:

• deine Erziehungsberechtigten,

• du und

• wir – deine Lehrer*innen

Alle unterschreiben den
Schulungsvertrag LZP.

Wir starten gemeinsam
ins letzte Schuljahr.



Zum Nachlesen
• die schulinternen Infodokumente

„LZP/HS9“ und „LZP/HS10“ an der
Städt. Gesamtschule Euskirchen“
(hier auf der Seite zum Download)

• www.berufsorientierung-nrw.de
Stichwortsuche: Langzeitpraktikum
insbesondere das Informationsdokument:
Standartelement SBO 6.4
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