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An alle Schülerinnen und Schüler der zukünftigen zehnten Klassen

Sozialpraktikum

Liebe Schülerinnen und Schüler,

im ersten Halbjahr des nächsten Schuljahres wird eure Jahrgangsstufe an einem einwöchigen Sozial-

praktikum teilnehmen
Neben dem Betriebspraktikum in Klasse 9 soll diese Woche eurem vielfachen Wunsch entsprechen,
in der Mittelstufe ein weiteres Praktikum durchführen zu dürfen. Dadurch geben wir euch einerseits
die Möglichkeit, weitere soziale Kompetenzen zu erwerben sowie neue Arbeits- und Lebensbereiche

kennen zu lernen. Andererseits ermöglicht euch das Praktikum durch euer soziales Engagement viele

neue Erfahrungen und führt vermutlich zu einem neuen Blickwinkdl auf euch und eure Rolle in

unserer Gesellschaft.

Das Soziatpraktikum findet im Schutjah r 2Ot9l2O20 für alle Schülerinnen und schüler der 10.

Klassen von Montag, 27.OL.zOzO, bis Freitag, 31.01.2020, verbindlich statt.

lm Rahmen des Ethik- und Religionsunterrichts werdet ihr auf das Sozialpraktikum vorbereitet. Dabei

werdet ihr unter anderem über mögliche Einsatzstellen für das Praktikum sprechen. Ebenso findet
die Nachbereitung in diesen Fächern statt. Eure Ethiklehrerinnen oder -lehrer informieren euch

über die Art der Bewertung des Praktikums und den zu verfassenden (kurzen) Reflexionsbericht.

Den Praktikumsplatz, der sich von eurem Betriebspraktikumsplatz in Klasse g unterscheiden soll,

sucht ihr euch selbständig mit Hilfe des Begleitbriefes der Schule. Als Vertrag zwischen der
Einrichtung und der Schule dient das Bestätigungsformular, das ihr zusammen mit dem Merkblatt
zunächst der Einrichtung zum Ausfüllen übergebt und anschließend der Schule vorlegt.

Die Betreuung während des Praktikums erfolgt im Normalfall durch die Klassen- oder Fachlehrer/ in
per Telefon. Außerdem führt die Schule ein Telefonat mit der Einrichtung.

Über die erfolgreiche-Durchführung des Sozialpraktikums erhaltet ihr, abgesehen von der Beurteilung
durch die Einrichtung, einen Vermerk auf eurem Zeugnis der 10. Klasse.

Bis Mittwoch, den 19. Juni 2019 (Zeugnistag)

- bringt ihr die Kenntnisnahme eines Erziehungsberechtigten (siehe unten auf der Rückseite dieses

Schreibens) mit und gebt sie der Klassenteitung

Bis Montag, den 09. Dezember 2019

- gebt ihr spätestens das Bestätigungsformular bei der koordinierenden Lehrerin, Frau Ktauser, (nicht

bei der Klassenleitung) ab. Nach Bearbeitung erhält die Einrichtung eine .Vertragskopie von der
Schule.

Wir ein gutes Gelingen und viele wertvolle Erfahrungen während eures

Sozialpra
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H.Rußbült, S.Kla user (SoP-Koordinatorin/BSO-Tea m)


