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Münster, d. 31.05.21 
 SOZIAL-/BERUFSPRAKTIKUM VOM 28.03.22 – 08.04.22 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unsere Schule, das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Münster-Kinderhaus, führt in der Jahrgangsstu-
fe 9 ein für alle Schüler*innen verbindliches Sozial- oder Berufspraktikum durch, welches von den 
Fachbereichen Religion und Philosophie vorbereitet und betreut wird.  
 
Im Rahmen dieses Sozial-/Berufspraktikums suchen sich die Schüler*innen entweder eine soziale 
Einrichtung oder einen Betrieb, um über einen Zeitraum von zwei Wochen (von Montag, d. 28.03.22 
bis Donnerstag, d. 07.04.22) mit einem Stundenumfang von ca. 6 Stunden pro Tag eingesetzt zu wer-
den. Am Freitag, d. 08.04.22 wird ein Reflexionstag in der Schule die Praktikumszeit beenden.  
 
Bei einer Entscheidung für ein Sozialpraktikum fordern wir unsere Schüler*innen auf, einen „ge-
meinnützigen Dienst am Nächsten“ kennen zu lernen, um einen kleinen Einblick in die unterschied-
lichsten Möglichkeiten und Bereiche des sozialen Engagements und Arbeitens zu gewinnen. Unser 
Sozialpraktikum ist deshalb kein Berufspraktikum im engeren Sinn. 
 
Bei einer Entscheidung für ein Berufspraktikum sollen die individuellen Interessen bezüglich mögli-
cher Berufsfelder der Schüler*innen im Mittelpunkt stehen, sodass sie Einblicke in Arbeitsprozesse 
und Ausbildungswege erhalten. 
 
Zum Ablauf:  
 Die Schüler*innen haben die Möglichkeit sich bis zum 04.02.2022 eigenständig um einen Prakti-

kumsplatz zu bewerben. Sie stellen sich bei Ihnen vor, bringen einen Vordruck  (Praktikums-
nachweis) mit, den Sie bei Interesse bitte ausfüllen, unterschreiben und den Schüler*innen wie-
der mitgeben. 

 Sie besprechen mit den Schüler*innen den Ablauf des Praktikums, Arbeitszeiten (ca. 25 Stun-
den/Woche), Pausen, Einsatzgebiete, Hinweise zur Arbeitskleidung etc. 

 Die Schüler*innen werden gemäß § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz durch das Gesundheitsamt 
belehrt; andere benötigte Nachweise müssen individuell frühzeitig besprochen werden. 

 Während der Praktikumszeit erfolgt ein Besuch der Praktikant*innen durch Betreuungsleh-
rer*innen. 

 Wir möchten Sie herzlich bitten, im Anschluss an das Praktikum ein kurzes Abschlussgespräch mit 
unseren Schüler*innen zu führen und diesen ein kleines Feedback zu geben. Einen entsprechen-
den Fragebogen werden wir Ihnen zeitnah vor Beginn des Praktikums zukommen lassen.  

 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Schüler*innen unserer Schule in Ihrer Institution/ ihrem Be-
trieb aufnehmen würden. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter 
0251-263360 oder per E-Mail unter BoeckenholtC@stadt-muenster.de.  
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und 
verbleiben mit den besten Grüßen,  
 
 
Claudia Böckenholt, Marius Förster und Dr. Matthias Heeke 
(Koordinatoren der Studien- und Berufsorientierung) 


