Sozialpraktikum 2019

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9,
das Sozialpraktikum in Klasse 10 ist ein zentraler Bestandteil der christlichen Erziehung an der
Sophie-Barat-Schule. In diesem Schuljahr findet das Sozialpraktikum wieder unmittelbar vor den
Herbstferien, vom 9. September – 27. September 2019, statt. Die folgenden Rahmenbedingungen
sollen Unterstützung bei der Praktikumsplatzsuche sein:
Was ist das Sozialpraktikum?
•

Das Sozialpraktikum wird in einer sozialen Einrichtung wie z.B. Altenheim, Einrichtungen für
behinderte Kinder oder Erwachsene, Krankenhaus, Sozialstation etc. abgeleistet.

•

Kindertagesstätten zählen nicht zu dieser Art Einrichtung und werden nicht als Praktikumsplatz
akzeptiert.

•

Der Kontakt zu den Menschen soll im Mittelpunkt stehen. Dabei soll die Sensibilität für den
Nächsten gestärkt und das Verantwortungsgefühl für die schwächeren Mitglieder der Gesellschaft
geweckt werden.

Rahmenbedingungen und Hinweise für einen geeigneten Praktikumsplatz:
•

Die Praktikumsstelle erfüllt die beiden oben genannten Punkte.

•

Die Praktikumseinrichtung liegt im HVV-Netz.

•

Die Arbeitszeit ist ganztägig. Wie diese genau liegt, wird jeweils mit den Betreuern in der
Einrichtung abgestimmt.

•

Das Sozialpraktikum ist eine Pflichtveranstaltung für alle Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse.

•

Während des Praktikums sind die Schülerinnen und Schüler über die Schule Unfall- und
Haftpflichtversichert.

•

Schülerinnen und Schüler, die während der Zeit im Ausland sind, müssen ein zweiwöchiges
Sozialpraktikum in den Ferien, spätestens bis zum Abitur, nachholen.
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Wie und ab wann soll ich mich bewerben?
•

Ab sofort bewerben!

•

Im Anhang befindet sich eine Liste von Einrichtungen, mit denen Schülerinnen und Schüler in den
vergangenen Jahren positive Erfahrungen gemacht haben. Diese Liste soll zur Unterstützung bei
der Praktikumsplatzsuche dienen. Selbstverständlich kann auch eigenständig eine geeignete
Einrichtung gesucht werden.

•

Die Bewerbung läuft selbstständig wie schon im vergangen Schuljahr für das
Betriebspraktikum.

•

Eine Bestätigung der Praktikumseinrichtung über einen Praktikumsplatz (siehe Anhang:
Bescheinigung der Einrichtung zur Vorlage in der Schule) ist bis spätestens 07.06.2019 beim
Sozialpraktikumsteam einzureichen. Schülerinnen und Schüler, die sich zur Zeit des Praktikums
im Ausland befinden, geben diese Bescheinigung ebenso bis zum 07.06.2019 mit dem
entsprechendem Kreuz „Ich befinde mich zur Zeit des Praktikums im Ausland“ ab.

Die wichtigsten Unterlagen und Bescheinigungen finden sich in Kürze auch auf der Homepage unter
http://www.sophie-barat-schule.de/religioeses-profil/sozialpraktikum/ als PDF zum Download bereit.
Wir als Sozialpraktikumsteam behalten uns das Recht vor, eine Praktikumsstelle bei nicht Erfüllen der
Rahmenbedingungen gegebenenfalls abzulehnen. Daher bitten wir darum, diesen Brief genau zu
lesen, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.
Für Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung, entweder per Email, kienle@sbshh.de ,
engelberts@sbshh.de oder guenther@sbshh.de. Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, werden
wir auch wieder eine wöchentliche Sprechstunde in unserem Büro einrichten.
Wir wünschen viel Erfolg bei der Praktikumsplatzsuche! Das Sozialpraktikumsteam

U. Engelberts, B. Günther, A. Kienle
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