Östringen, im September 2020
Betreff: Sozialpraktikum
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Schuljahr 2018/19 wird am Leibniz-Gymnasium in Östringen ein Sozialpraktikum durchgeführt. Die Schülerinnen
und Schüler unserer zehnten Klassen im 9-jährigen Bildungsgang sollen die Möglichkeit bekommen, soziale Kompetenz
zu erwerben bzw. zu vertiefen und auch neue Arbeits- und Lebensbereiche kennen zu lernen. Sie sollen erfahren, dass
durch soziales Engagement zwischenmenschliche Beziehungen neu erlebt werden, sodass sie einen neuen Blick auf die
Gesellschaft und auch auf sich selbst bekommen.
Mit diesem Schreiben bewirbt sich eine Schülerin / ein Schüler bei Ihrer Einrichtung um einen Praktikumsplatz. Das
Praktikum ist zeitlich nicht fest terminiert und soll im Laufe des Schuljahres 2020/21, spätestens jedoch vor den
Pfingstferien am 17.5.2021 absolviert worden sein. (Eine coronabedingte Verlängerung in das Folgeschuljahr bis zum
30.5.2022 ist möglich). Es soll mindestens 20 Stunden, höchstens 30 Stunden umfassen und kann sowohl am Stück –
dann allerdings nur in Ferienzeiten – als auch in regelmäßigen wöchentlichen Engagements von ca. 2 Stunden an einem
Nachmittag durchgeführt werden.
Da das Praktikum eine Schulveranstaltung ist, ist die Schülerin / der Schüler über die Schule unfallversichert. Laut
§8JarbSchG dürfen auch Schüler, die noch nicht 15 Jahre alt sind, im Rahmen eines schulischen Betriebspraktikums so
arbeiten wie Jugendliche ab 15 Jahren.
Mögliche Einsatzstellen für das Sozialpraktikum sind Senioren- und Pflegeheime, Pflegedienste, Krankenhäuser,
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, gemeinnützige oder karitative Einrichtungen sowie integrative
Erziehungseinrichtungen. Die Schülerinnen und Schüler haben i.d.R. keine Vorkenntnisse im Bereich Medizin oder
Pflege, werden aber im Rahmen des Religions-/Ethikunterrichts auf das Praktikum und die Anforderungen eines
solchen Praktikums vorbereitet. Die Begleitung des Schülers / der Schülerin durch die Schule erfolgt zunächst im
direkten Kontakt zwischen Schüler / Schülerin und Religions-/Ethiklehrer, nach Möglichkeit wird auch telefonisch
Kontakt zu Ihnen aufgenommen.
Wir bitten Sie, einen unserer Ansprechpartner unter der angegebenen Nummer umgehend zu benachrichtigen,
falls es während des Praktikums Probleme gibt, wie z.B. unentschuldigtes Fehlen. Über die erfolgreiche
Durchführung des Praktikums erhält jede Schülerin / jeder Schüler eine Bescheinigung von der Schule.
Wir wissen um die große Offenheit und das Vertrauen, das unser Projekt von Ihnen verlangt, und sind uns bewusst, dass
es möglicherweise für Sie personellen Zusatzaufwand bedeutet. Zugleich aber sind wir überzeugt, dass sich Ihre Mühe
lohnt, wenn dadurch die Jugendlichen Einblick in soziale Einrichtungen und Tätigkeitsfelder bekommen und sie zudem
ein Gespür für die Bedeutung Ihrer Arbeit erwerben.
Wir bitten Sie daher, die Ihnen zugehende Bewerbung wohlwollend zu prüfen und mit dem Bewerber / der Bewerberin
einen Zeitpunkt und eine Form für das Praktikum zu vereinbaren. Bitte geben Sie der Schülerin / dem Schüler das
beigefügte Formular ausgefüllt mit. Für nähere Informationen konsultieren Sie bitte die Homepage des LGÖ:
www.leibniz-gymnasium-oestringen.de bei Downloads/Sozialpraktikum.
In der Hoffnung auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
gez. U. Sauer-Ege
(OStD'in, Schulleiterin)

gez. S. Christ
(für das Vorbereitungsteam)

Ansprechpartner im Team Sozialpraktikum: Annette Burghardt, Susanne Christ, Nicole Dinner, Susanne Frambach, Felix Heelein,
Martina Köhler, Antje Walkenhorst

