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Information für die Kooperationspartner zum Sozialpraktikum am Georg-Büchner-Gymnasium 

 

Unsere Schule, das Georg-Büchner-Gymnasium, Köln, führt in der Jahrgangsstufe 9 ein für alle 

Schülerinnen und Schüler verbindliches Sozialpraktikum durch, welches zumeist durch die 

Klassenlehrer der neunten Klassen betreut wird. Im Rahmen dieses Sozialpraktikums suchen sich die 

Schülerinnen und Schüler soziale Einrichtungen, bei denen sie insgesamt ca. 40 Stunden 

absolvieren. 

Das Praktikum erstreckt sich in der Regel über einen Zeitraum von zehn Wochen und 5 

Ganztagen mit einem Stundenumfang von ca. 8 Stunden pro Termin. Um diese im Stundenplan 

der Schülerinnen und Schüler einzubetten, finden diese immer an einem anderen Wochentag 

statt. Individuelle Absprachen zwischen Einrichtungen und Schülerinnen und  Schülern  sind aber 

selbstverständlich möglich.  

Die konkreten Daten für die Ganztage können Sie dem jeweiligen Zeitplan auf der Homepage des 

Georg-Büchner-Gymnasiums (unter „Downloads“) entnehmen, da dieser in jedem Schulhalbjahr 

individuell angepasst wird. 

Die Schülerinnen und Schüler können sich für eine Tätigkeit in verschiedenen Institutionen 

bewerben, z. B. im Offenen Ganztag einer Grundschule arbeiten, in einer Kindertagesstätte 

helfen oder sich im Seniorenheim engagieren. In allen Bereichen ist ein verantwortlicher 

Einsatz der Schülerinnen und Schüler gefragt – ob sie die Kinder bei den Hausaufgaben 

unterstützen, sportliche Aktivitäten planen oder eine Lesegruppe betreuen, einen 

Bastelnachmittag im Kindergarten durchführen oder bei Freizeitangeboten für Senioren (wie 

Gesellschaftsspiele oder kreative Aktivitäten) mithelfen. 

Das entsprechende Projekt wird an der Schule vorbereitet und dort gemeinsam im Rahmen einer 

allgemeinen Reflexion evaluiert. Der betreuende Lehrer wird zudem versuchen, an einem Tag die 

Schülerinnen und Schüler im Praktikum zu besuchen und mit Ihnen gemeinsam den Einsatz zu 

reflektieren. Sollte dieser Besuch nicht möglich sein, so bemühen wir uns um eine telefonische 

Kontaktaufnahme. Die Teilnahme am Sozialpraktikum gilt als Schulveranstaltung. 

 

Die  Schülerinnen  und   Schüler  erstellen  für die Zeit des Sozialpraktikums eine 

Dokumentationsmappe, welche von der betreuenden Lehrerin bzw. dem betreuenden Lehrer 

benotet wird. Zudem wird nach erfolgreichem Abschluss ein Zertifikat erstellt, das auch 

den Bewerbungsunterlagen beigelegt werden kann. 

 

Falls Sie konkrete Fragen zum Ablauf des Sozialpraktikums haben, beantworten wir diese gerne.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jasmin Reimann Sonja Rüdiger  


