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Sozialpraktikum

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Schuljahr 2019/2020 wird an unserem Gymnasium ein Sozialpraktikum für alle Schülerinnen und Schüler der

zehnten Klassen durchgeführt.
Entsprechend dem Bildungsauftrag der Berliner Schule, sollen die Schülerinnen und Schüler u.a. durch die Begegnung

mit Menschen in besonderen Lebenssituationen vor allem die Möglichkeit bekommen, soziale Kompetenz zu

erwerben und zu vertiefen, um letztendlich ihre eigene Lebenssituation zu reflektieren und Möglichkeiten im tätigen
Handeln zu erproben.

Mit diesem Schreiben bewirbt sich eine Schülerin/ein Schüler unseres Gymnasiums bei lhnen in der Zeit vom
27.OL.2OZO bis zum 3L.OL.2020 um einen Praktikumsptatz.

Die Arbeitszeit richtet sich nach der besonderen Situation der jeweiligen durchführenden Einrichtung und sollte
entsprechend des Jugendarbeitsschutzgesetzes täglich 6 Stunden plus Pause betragen.

Das Praktikum wird im Rahmen des Ethik- und Religionsunterrichts vor- und nachbereitet und unterliegt den

Verwaltungs- und Versicherungsvorschriften (vgl. Merkblatt) des Berliner Senats.

Während des Praktikums steht den Schülerinnen und Schülern sowie den Einrichtungen eine von der Schule benannte

Lehrkraft (SP-Koordinator/ in) als Ansprechpartner/ in zur Verfügung. Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler

erfolgt im Normalfall telefonisch und sieht ebenfalls ein Telefonat mit der betreuenden Fachkraft der Einrichtung vor.

Da unsere Schülerinnen und Schüler möglicherweise keinerlei Vorkenntnisse u.a. im Pflegedienstbereich besitzen,

bitten wir Sie, sie zu Beginn des Praktikums über besondere Gegebenheiten (auch Gefahrenquellen) innerhalb der
Einrichtung zu informieren.

Zur Regelung der Durchführung des Sozialpraktikums dient eine Vereinbarung zwischen der Einrichtung und der

Schule in Form eines Bestätigungsformulars.
Bitte füllen Sie das Formular aus und geben Sie es an unsere Schülerin/unseren Schüler zurück. Sie erhalten nach

Bearbeitung durch die Schule eine Kopie von uns für lhre Akten.

Wir wissen, dass wir lhre Offenheit und lhr Engagement b-eanspruchen und möchten lhnen schon im Voraus für lhre
Bereitschaft und lhr Vertrauen danken, uns in der Umsetzung unserer Ziele zu unterstützen. Mit lhrem Beitrag

unterstützen Sie unsere Schülerschaft bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und schließlich profitiert auch unsere
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