
                                              

Information Sozialpraktikum Jahrgangsstufe 9 
07. Januar– 18. Januar 2019 

 

Vor dem Praktikum 
1. Jede/r sucht sich selber eine Stelle. Dazu dient als Hilfe die Liste der letztjährigen Institutionen, die wir auf 

der Schulhomepage hochladen (Unsere Schule � Sozialpraktikum) 
2. Die Stelle muss im sozialen Bereich angesiedelt sein und sollte 5 Tage die Woche jeweils mindestens sechs 

Stunden umfassen. Wenn ihr unsicher seid, ob die gesuchte Stelle möglich ist, dann sprecht mich nochmal an 
oder kontaktiert mich per Mail (hr@st-xaver.de). 

3. Meldet euch zunächst telefonisch oder persönlich bei der Institution und fragt nach der Möglichkeit eines 
Sozialpraktikums. 

4. Schickt eine schriftliche Bewerbung bestehend aus Anschreiben und Lebenslauf an die Institution. In der 
Bewerbung könnt/ solltet ihr Wünsche äußern, wie ihr euch im Sozialpraktikum gern einbringen möchtet. 
(Fußball-AG, Bastelnachmittag, Waldspaziergang, Vorlesen aus der Zeitung etc.) 

5. Informiert euch bei der Institution, ob ihr noch weitere Unterlagen braucht. Viele Kindergärten verlangen 
zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis, das man bei der Stadt beantragen muss. Andere 
Institutionen benötigen z.B. ein Gesundheitszeugnis oder eine Bescheinigung, dass man frei von 
ansteckenden Krankheiten ist. Kümmert euch rechtzeitig darum! (Ein polizeiliches Führungszeugnis kann 
bis zu 6 Wochen dauern!) 

6. Lasst euch von der Institution eine Bestätigung ausfüllen (siehe Homepage), die bestätigt, dass ihr dort euer 
Praktikum machen könnt. 

7. Diesen Bestätigungszettel gebt ihr spätestens am 09.11.2018 in der großen Pause im Foyer bei Frau 
Herrmann ab. Achtet darauf, dass die Bestätigung vollständig ausgefüllt ist. (Stellennummer nicht 
vergessen!!!) 

8. Danach solltet ihr euch um die notwendigen Unterlagen kümmern (s. Punkt 4) 
 

Während des Praktikums 
9. Am Montag, den 07.01.2019 tretet ihr eure Praktikumsstelle an. Informiert euch vorher, wann ihr wo 

sein sollt. 
10. Im Krankheitsfall während des Praktikums müsst ihr euch morgens sowohl bei der Institution als auch bei 

der Schule entschuldigen.  
11. Während des Praktikums werdet ihr von einem Lehrer besucht werden.  
12. Bei auftretenden Problemen während des Praktikums könnt ihr euch zu jeder Zeit in der Schule melden 

bzw. ihr schreibt eine Mail an: hr@st-xaver.de  
13. Fahrtkostenrückerstattung: Für den Fall, dass ihr öffentliche Verkehrsmittel zu eurer Praktikumsstelle 

nutzt, habt ihr die Möglichkeit, die Fahrtkosten rückerstattet zu bekommen. Dazu müsst ihr stets das 
günstigste Ticket kaufen und dieses aufbewahren, um nach dem Praktikum im Sekretariat einen Antrag auf 
Rückerstattung der Fahrtkosten zu beantragen. Gleiches gilt für Gesundheitszeugnisse und polizeiliche 
Führungszeugnisse. (Rechnungen aufheben!) 
 

Nach dem Praktikum 
14. Nach dem Praktikum wird es unmittelbar eine Evaluationsveranstaltung geben. 
15. Ihr verfasst einen Praktikumsbericht , in dem ihr über eure Erlebnisse und Erfahrungen berichtet. Diesen 

gebt ihr spätestens am 1. Februar 2019 bei dem Lehrer ab, der euch im Praktikum besucht hat.  
16. Mit den Zeugnissen werdet ihr eine Urkunde über die Teilnahme am Praktikum erhalten. 

 


