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Wichtige Informationen zum SOZIAL-/BERUFSPRAKTIKUM 

 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte und 
vor allem: liebe Schüler*innen der Jahrgangsstufe 9! 
 

Nun gibt es weitere Neuigkeiten (unter Vorbehalt) zur Durchführung des Sozial-/Berufspraktikums: 

 Das an unserer Schule seit Jahren durchgeführte Sozialpraktikum wird ausnahmsweise für euren Jahrgang 
auch für ein Berufspraktikum geöffnet. Dabei werdet ihr von uns und den Religions-/PP-Lehrer*innen bei der 
Praktikumsplatzsuche und Durchführung des Praktikums unterstützt und im Unterricht darauf vorbereitet. Es 
macht aber Sinn, bereits jetzt Kontakte zu knüpfen und nach einem Praktikumsplatz zu fragen. Vereinbart ei-
nen Vorstellungstermin und nehmt das Infoschreiben der Schule und den Praktikumsplatznachweis mit.  

 Wir hoffen darauf, dass wir euch bald auch wieder vor Ort betreuen und bei der Praktikumsplatzsuche helfen 
können. Per Mail sind wir aber immer erreichbar! 

 Das für die Zeit vom 15.03.21 – 26.03.21 (zwei Wochen vor den Osterferien) geplante Praktikum muss aus ak-
tuellen Gründen leider verschoben werden: auf den 27.09.21 - 08.10.21 (zwei Wochen vor den 
Herbstferien). Dann geht ihr also nicht wie gewohnt in die Schule, sondern verbringt ca. 6-8 Stunden pro 
Tag von Montag, d. 27.09.21 bis Donnerstag, d. 07.10.21 in einer sozialen Einrichtung oder in einem Betrieb/ 
Unternehmen eurer Wahl und am Freitag, d. 08.10.21 treffen wir uns zum Austausch und zur Reflexion über al-
le Erfahrungen in der Schule. 

o Für die Sozialpraktikumsplatzwahl kommen alle Institutionen in Frage, die im sozialen Bereich anderen 
Menschen helfend zur Seite stehen, z.B.: Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime, Angebote der Ge-
meinden, Einrichtungen z.B. der Caritas/Diakonie, Einrichtungen der Betreuung und Ausbildungsstätten 
für Menschen mit Behinderungen, Pflegedienste, Ärzte, therapeutische Praxen, Übermittags-
/Nachmittagsangebote für Grundschulkinder etc. (Ansprechperson: Frau Behre, Büro der Schulsozialar-
beit) 

o Für die Berufspraktikumsplatzwahl können wir euch gerne beratend zur Seite stehen (Ansprechperson: 
Frau Böckenholt, StuBo-Büro R. 48). 

 Alle Schüler*innen, die sich bereits erfolgreich um einen Praktikumsplatz gekümmert haben, mögen bitte mit 
ihren Ansprechpersonen Kontakt aufnehmen und um eine Verschiebung des Praktikums bitten. Wenn es dabei 
Probleme gibt, meldet euch gerne bei uns! 

 Bis zum 20.08.2021 erwarten wir alle ausgefüllten Praktikumsplatznachweise bei den Religions-/PP-
Lehrer*innen zurück. 

Alle Dateien (Anschreiben und Rückmeldeformulare) findet ihr auch auf der Homepage! 

Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Suche nach Praktikumsplätzen in Kinderhaus und Umgebung! Solltet ihr oder 
sollten eure Eltern Rückfragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung! 

 

Mit vielen Grüßen  

Claudia Böckenholt 

 
Claudia Böckenholt (Koordinatorin)   Natalie Behre (Schulsozialarbeiterin)   Marius Förster (Koordination) 
(gsgboeckenholtc@scholl.ms.de)        (gsgbehren@scholl.ms.de)                    (gsgfoersterma@scholl.ms.de)                      


