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Liebe Schüler/innen, liebe Eltern, 

in diesem Schuljahr steht für euch das Sozialpraktikum vom 8. bis einschließlich 23. Juni 2022 an. 

Ich wende mich erst jetzt an euch/Sie, da das Praktikum aufgrund der Coronasituation zunächst 

unklar war.  

 

Nach Rücksprache mit einigen Institutionen ist die Durchführung des Sozialpraktikums, unter 

Einhaltung der entsprechenden Hygienevorschriften, im Sommer 2022 möglich.  

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass einige Institutionen auf die 2G-Regel bestehen 

werden, d.h. dass die Schüler/innen geimpft oder genesen sein müssen. Schüler/innen, die diese 

Voraussetzung nicht erfüllen, müssen sich um eine andere Institution bemühen oder werden am 

normalen Unterricht in der Schule teilnehmen.  

 

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, Schüler/innen 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. 

 

Dieses Schuljahr wird das Sozialpraktikum aufgrund der Corona Pandemie etwas anders als 

gewohnt ablaufen. Folgende Informationen gelten unter Vorbehalt und Beobachtung der weiteren 

Lage:  

1. Das Praktikum soll in der Zeit vom 08. Juni 2022 (Mittwoch) bis 23. Juni 2022 

(Donnerstag) stattfinden. Am Freitag, den 24. Juni 2022, bekommt ihr in der Schule eure 

Zeugnisse. Durch die Verschiebung des Zeitraums in den Sommer erhoffen wir uns 

einerseits eine Entspannung des Infektionsgeschehens, andererseits aber auch eine 

bessere Erreichbarkeit der Praktikumsstellen in der „hellen“ Jahreszeit. 

2. Das Praktikum findet unter Einhaltung aller derzeitig gültigen Hygienevorschriften statt. 

(AHA-Regel) Des Weiteren ist davon auszugehen, dass einige Institutionen nur geimpfte 

(genesene) Schüler/innen zum Praktikum zulassen.  
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3. Jede/r sucht sich selbst eine Stelle. Als Hilfe und Anregung dient euch die Liste der 

letztjährigen Institutionen, die wir auf der Schulhomepage hochladen (Unsere Schule  

Sozialpraktikum). Natürlich könnt ihr euch auch um eine andere Stelle bemühen.  

4. 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). 

5. Meldet euch zunächst telefonisch oder persönlich bei der Institution und fragt nach der 

Möglichkeit eines Sozialpraktikums.  

6. Schickt eine schriftliche Bewerbung, bestehend aus Anschreiben und Lebenslauf, an die 

Institution.  

7. 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 zum Beispiel 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!) 

8. Lasst euch von der Institution eine Bestätigung ausfüllen (siehe Homepage), die bestätigt, 

dass ihr dort euer Praktikum machen könnt. 

9. Diesen Bestätigungszettel gebt ihr spätestens am Freitag nach den Osterferien (29. April 

2022) bei mir ab. Achtet darauf, dass die Bestätigung vollständig ausgefüllt ist.  

 

Bei Fragen könnt ihr/ können Sie mich gerne kontaktieren, 

S. Herrmann  


