
 

                                              

 

               

Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 9, 
 
anbei möchten wir Sie über das bevorstehende Sozialpraktikum Ihrer Kinder informieren.  
 

Mit dem Sozialpraktikum möchte das Gymnasium St. Xaver ein Praktikum anbieten, bei dem der Gedanke 
„Compassion -Menschsein für andere" im Vordergrund steht. Die Leitfrage des Praktikums ist also nicht: „Wie 
kann ich konkrete Berufserfahrung sammeln, die mir die Wahl des Ausbildungszieles erleichtert?", sondern: „Wie 
kann ich im Umgang mit Menschen in verschiedenen (auch belastenden) Situationen erfahren, dass ich gebraucht 
werde, und wie kann ich lernen, soziale Verantwortung wahrzunehmen und mit meinen eigenen Bedürfnissen in 
Einklang zu bringen?" Dass dabei die Frage des eigenen Werdegangs auch berührt werden kann, ist möglich, steht 
aber nicht im Vordergrund. Es gehört zum Profil einer christlichen Schule, SchülerInnen zu sensibilisieren, das 
soziale Miteinander von Menschen in den Blick zu nehmen, und Bereitschaft zum sozialen Engagement zu wecken. 
Diese Aufgabe soll das Sozialpraktikum an unserer Schule erfüllen. 
 

Ablauf des Praktikums: 
 

� Das Sozialpraktikum findet vom 7. Januar bis einschließlich 18. Januar 2019 statt.  
� Die SchülerInnen suchen sich jeweils selbst eine Stelle im sozialen Bereich (als Hilfe laden wir eine 

Liste mit Institutionen auf unsere Schulhomepage hoch, die in den letzten Jahren von Schülerinnen und 
Schülern besucht wurden. Zu finden ist diese unter „Unsere Schule �Sozialpraktikum“).  

� Alle Schüler senden eine schriftliche Bewerbung mit kurzem Anschreiben und Lebenslauf an die 
jeweilige Institution und fragen nach weiteren Anforderungen (wie z.B. polizeiliches Führungszeugnis, 
Gesundheitszeugnis). Achtung: Anträge bedürfen z.T. einer Bearbeitungszeit von bis zu sechs Wochen.  

� Für benötigte Unterlagen sowie anfallende Fahrtkosten besteht die Möglichkeit der Kostenübernahme 
durch das Erzbistum Paderborn. (Rechnungen aufheben und im Sekretariat einreichen) 

� Eine Bestätigung der Praktikumsstelle ist spätestens bis zum 09.11.2018 bei Frau Herrmann 
abzugeben. 

� Während des Praktikums werden die SchülerInnen jeweils durch eine/n Lehrer/in betreut. Diese/r 
besucht die zugeordneten SchülerInnen einmal in der Institution. 

� Bei auftretenden Problemen melden sich die SchülerInnen entweder telefonisch in der Schule oder 
schicken eine Mail an hr@st-xaver.de. Ich versuche das Problem schnellstmöglich zu lösen.  

� Im Krankheitsfall muss sich der/die Schüler/in sowohl bei der Praktikumsinstitution als auch bei 
der Schule abmelden.  

� Die SchülerInnen verfassen einen kurzen Praktikumsbericht, in dem sie über ihre Erfahrungen und 
Tätigkeiten berichten. Der Bericht ist zwei Wochen nach dem Praktikum (01.02.2019) bei dem 
Betreuungslehrer abzugeben.  

 
Bei Fragen und Problemen stehe ich Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
S. Herrmann OStR`       

Elterninformation Sozialpraktikum Jahrgangsstufe 9  

7. – 18. Januar 2019 



 

                                              

 

 

 


