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Datum: 30.05.2021 
 

Sozialpraktikum 
 
Liebe Eltern, 
 
das in der zehnten Klasse Ihrer Kinder stattfindende Sozialpraktikum wirft seine Schatten 
voraus und bedarf der Planung.      
Wir hoffen sehr, dass es für alle Schüler*innen der zehnten Klassen pandemiebedingt zu 
dem verbindlichen, einwöchiges Sozialpraktikum kommen wird. 
 
Grundidee dieses Praktikums ist - entsprechend des Bildungsauftrages der Berliner Schule - 
der Erwerb und die Vertiefung von sozialer Kompetenz. Dabei soll den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit gegeben werden, neue Arbeits- und Lebensbereiche kennen zu 
lernen, durch soziales Engagement zwischenmenschliche Begegnungen zu erleben und durch 
wertvolle Erfahrungen mit eher unbekannten gesellschaftlichen Gruppen einen veränderten 
Blickwinkel auf sich selbst  bzw. ihre Rolle in unserer Gesellschaft zu erfahren. 
Der pandemiebedingte Ausfall des Betriebspraktikums Ihrer Kinder in Klasse neun, macht das 
Sozialpraktikum zum wertvollen Instrument, Erfahrungen im Bereich der Berufs- und 
Studienorientierung sammeln zu können. 
 
Die inhaltliche Vor- und Nachbereitung des Sozialpraktikums wird im Ethik- und 
Religionsunterricht stattfinden und u.a. eine Auswahl an möglichen Einrichtungen umfassen. 
Jede Schülerin und jeder Schüler sucht sich nach der Vorbereitung selbstständig einen 
Praktikumsplatz und lässt sich von der Einrichtung mit einem durch die Schule erhaltenen 
Bestätigungsformular (Vertrag) und einem Begleitbrief der Schule den 
Praktikumszeitraum bestätigen.  
 
Die Abgabe des Bestätigungsformulars in der Schule soll spätestens bis zum  
10.12.2021 durch die Schülerinnen und Schüler erfolgen, damit für die weitere Organisation 
seitens der Schule ausreichend Zeit bleibt. 
 
 
 
 
 
 
 
                                    - bitte wenden –  
 
 
 

 
 
 
An die Eltern der 9. Klassen 



 
 
 
 
Das Sozialpraktikum umfasst als Projekt des Lernens an einem außerschulischen Ort eine 
Woche und wird von Montag, den 24.01.2022 bis einschließlich Freitag, den  28.01.2022 
stattfinden. 
Wir bedauern ausdrücklich, dass wir die Dauer des Sozialpraktikums aus schul-
organisatorischen Gründen nicht verlängern können. 
 
 
Im Normalfall erfolgt die Betreuung während des Sozialpraktikums durch die Klassen- und 
Fachlehrer/innen per Telefon. Außerdem wird mit den Einrichtungen ein Telefonat geführt. 
 
Abgesehen von der Beurteilung durch die Einrichtung, erhält jede Schülerin/jeder Schüler  
einen Vermerk über die erfolgreiche Teilnahme auf dem Versetzungszeugnis der zehnten 
Klasse. 
 
Da es sich bei dem Sozialpraktikum um eine schulische Pflichtveranstaltung handelt, sind die 
Schülerinnen und Schüler wie üblich unfall- und haftpflichtversichert.  
 
Fahrkosten zur Praktikumsstelle können nicht erstattet werden.  
Ebenso ist eine Entlohnung nicht vorgesehen. 
 
Die Schüler*innen haben während und auch nach Abschluss des Sozialpraktikums über 
Angelegenheiten des Praxislernortes Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für 
Tatsachen, die offenkundig sind. 
 
Je nach Anforderung der Einsatzstellen benötigen die Schüler*innen eine Bescheinigung über 
eine Lebensmittelbelehrung des Gesundheitsamtes. Ein zentraler Termin wird seitens 
der Schule kurz vor Beginn des Praktikums organisiert. 
 
 
Wir hoffen, dass das Sozialpraktikum als wertvolle Komponente der Persönlichkeitsentwicklung 
Ihres Kindes beitragen wird und eine positive Bereicherung unseres Schullebens darstellen 
wird. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
________________________________      ___________________________________________ 
H. Rußbült, Schulleiter     S. Klauser (SoP-Koordinatorin für das Team der Berufs-  

                 und Studienorientierung) 

 
 
 
------------------bitte hier abtrennen und bis 18.06.2021 zurück an die Klassenleitung-------------- 
 

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der Durchführung des Sozialpraktikums in Klasse 10 
und dessen Modalitäten. 
 
Name des Kindes:  __________________________  Klasse:  _______ 
 
Name einer/s Erziehungsberechtigten: _______________________________ 
 
__________________________________ 
Datum/ Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten    


