Merkblatt zum Sozialpraktikum 2018
Das Sozialpraktikum ist eine besondere und sehr wertvolle Einrichtung unserer Schule. Um
von ihm gut zu profitieren, ist es wichtig, sich rechtzeitig Gedanken über den
Praktikumsplatz zu machen und sich dann frühzeitig um die Bewerbung zu kümmern.
Das Praktikum lässt sich in mehrere Phasen einteilen:
Oktober 2017: Informations- und Auswahlphase
- Infoabend 5.10.17
- Liste mit bisherigen Stellen – Aushang in den Klassenzimmern und in der Bibliothek
- 11er / 12er – kann man zu ihren Erfahrungen fragen
- Praktikumsberichte – können in der Bibliothek eingesehen werden, bieten eine wichtige
Hilfe zur Auswahl, informieren über Rahmenbedingungen, Arbeitszeiten, Aufgaben und
Erfahrungen an den einzelnen Stellen!
- Andachten: Montag, 16.10. und Montag, 23.10., 7:55 Uhr Aula: 11-Klässler berichten von
ihren Erfahrungen beim Sozialpraktikum im letzten Schuljahr. Pflichttermin für 10.Klässler!
- bis 25.10.17: Abgabe der Teilnahmeerklärungen mit Angabe der Schülerdaten und der
Stellenwünsche – neue Stellen mit vollständiger Angabe von Adress- und Kontaktdaten
- Zuordnung der Stellen und Ausgabe der Schulbescheinigungen; bei viel gewünschten
Stellen klären wir, wer sich wo bewirbt. Vor der Zuordnung der Stellen bitte nicht schon
einmal bei einer Stelle vorsprechen, die auf der Liste steht! (Wir fragen bei den Stellen
jedes Jahr, wie viele Praktikanten sie nächstes Jahr voraussichtlich wieder nehmen können,
und wollen koordinieren, dass sich nicht mehr als diese Anzahl dort bewerben.)
November bis März: Bewerbungsphase
- Bewerbungsschreiben mit Schulbescheinigung und Informationsblatt
- evtl. Vorstellungsgespräch
- evtl. Neubewerbungen
Wichtig: Bei jeder Bewerbung muss Herr Bauer vorher informiert sein, wo ihr euch
bewerben wollt, damit er euch die richtige Schulbescheinigung anfertigen kann.
Außerdem muss Herr Bauer bei einer neuen Stelle vor der Bewerbung abklären, ob sie
geeignet ist.
Wichtig: Wer sich gleich bewirbt, hat gute Chancen seine Wunschstelle zu bekommen,
aber auch bei einer Absage noch genügend Zeit für eine Neubewerbung. Je später man
sich bewirbt, desto weniger freie Stellen gibt es!
Juni: Vorbereitungsphase
- Einführungsveranstaltungen in Krankenpflegeschule, Behindertenschule …
Mo. 2.7.–Mo. 23.7.2018: Durchführung des Praktikums
- 2./3. Woche: Besuch eines Lehrers
Di. 24.7.2018: Auswertung des Praktikums im Klassenverband mit Anfertigen der Berichte
Oktober 2018: Überreichung der Bescheinigungen im Rahmen einer kleinen Feierstunde
Bei Rückfragen: Herr Bauer ist erreichbar in der Schule und über:
bauer@heidehofgymnasium.de

