
Sozialpraktikum Klasse 9 – Leitfaden für SCHÜLER

Phasen1 Inhalt/Aufgaben

Ein-
führungs-

phase

Einführungsveranstaltung:
- wird von der betreuenden Lehrkraft durchgeführt;
- bitte alle ausgeteilten AB in die Mappe heften:

Leitfaden für Schüler; Inhaltsverzeichnis der
Mappe, Fallbeispiele, Beobachtungsbogen für die
Rollenspiele, Strukturiertes Interview

Erste Hilfe:
- die Sanitäter-AG unserer Schule führt den Workshop

durch;
- bitte macht euch Notizen und heftet sie dann in die

Mappe

Streitschlichtung:
- die Streitschlichter-AG unserer Schule führt den

Workshop durch;
- bitte macht euch Notizen und heftet sie dann in die

Mappe

Gewaltprävention:
- bitte macht euch Notizen und heftet sie dann in die

Mappe
Praxisphase

8 Nachmittage (14:00-16:00)

3 Ganztage (8:00 – 16:00); Total: 38 Stunden

Bitte beachtet:

 Erscheint immer pünktlich! Falls ihr später kommt
oder ihr verhindert seid, ruft unbedingt in der
Einrichtung an!

 Jeder Besuch muss auf der Nachweisliste
abgezeichnet werden.

 Bitte merkt euch den Namen eures Betreuers/eurer
Betreuerin.

 Stellt euch den Mitarbeitern und
Kindern/Bewohnern/Schülern immer vor.

 Fragt immer nach, wenn ihr etwas nicht versteht
oder Probleme auftreten.

 Falls ihr euch sehr unwohl fühlt oder ihr nicht
betreut werdet, meldet euch. Wir finden eine
Lösung.

 Bitte denkt daran: Ihr seid das Gesicht unserer
Schule! Wenn die Einrichtung mit euch zufrieden
ist, werden auch  in Zukunft Praktikanten unserer



Schule dort eine Chance bekommen.

Euer betreuender Lehrer/eure betreuende Lehrerin besucht
euch einmal in der Einrichtung:

1. Er/ Sie führt ein Gespräch mit dem/der BetreuerIn über
euch (Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Aktivität usw.)

2. Er/Sie führt ein Gespräch mit dir über die Einrichtung,
Aufgaben und Tätigkeiten sowie das geplante Projekt

Arbeit an
der

Praktikums
-mappe

OPTIONALER Nachmittagsunterricht:
- Betreuende Lehrkraft beantwortet eure Fragen zur

Praktikumsmappe

Abgabe der
Praktikums

mappen

Abgabe:
- Entfall des Nachmittagsunterrichts
- betreuende Lehrkraft teilt euch mit, wo und wann ihr

die Mappen abgegebn sollt

Korrektur Korrekturphase:
- Entfall des Nachmittagsunterrichts

Evaluation/
Rückgabe

der
Mappen

Evaluation:
- Betreuende LK gibt die Mappen zurück;
- LK teilt die Zertifikate aus;
- LK führt eine Evaluation durch (siehe AB)

*InWochenmiteinemGanztagentfälltdiePraktikumszeit amMittwochnachmittag, soferndiesnicht
ausdrücklich durch die Einrichtungen anderweitig geregelt wird.

1 Die Termine finden alle Mittwochnachmittag in der 8.-9. Stunde statt.

Wir wünschen Euch eine gute Zeit!

J. Arndt & J.Reimann & S.Rüdiger


