MARIA-WARD-REALSCHULE BURGHAUSEN

FACHBEREICH SOZIALWESEN

Burghausen, September 2018

Elterninformation zum Praktikum 1 im Fach Sozialwesen
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie wissen, gibt es im Fach Sozialwesen in der achten Jahrgangsstufe eine
Praktikumswoche. Diese wurde nach Rücksprache mit der Schulleitung auf den Zeitraum vom
04. bis 08.02.2019 festgelegt.
Seitens der Schule möchten wir den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, sich
selbstständig um eine Stelle nach ihrem Interesse umzuschauen, erste Kontakte zu knüpfen und
dort die Bedingungen für einen Praktikumsplatz zu erfragen, zum Beispiel, ob eine
Kurzbewerbung gewünscht wird. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es der
überwiegenden Mehrheit lieber ist, die Suche selbst in die Hand zu nehmen. Dies können wir
nur begrüßen und unterstützen, da Stellensuche und Kurzbewerbung ein wichtiger Bestandteil
des Praktikums sind.
Wir möchten, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst früh Verantwortung und
Eigeninitiative entwickeln gerade in Hinblick auf die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz ab
der 9. Jahrgangsstufe. Natürlich bleibt die Schule im Hintergrund der erste Ansprechpartner.
Sollte keine Praktikumsstelle gefunden werden oder werden Ansprechpartner benötigt, dann
erhalten die Schülerinnen und Schüler von mir entsprechende Adressen. Ich bitte hier um
rechtzeitige Meldung.
Als Praktikumsstellen kommen alle sozialen Berufsfelder in Frage. Ein Praktikum im Krankenhaus
sollte erst in der 9. Jahrgangsstufe ins Auge gefasst werden. Im Zweifelsfall bitte ich um
rechtzeitige Kontaktaufnahme der Schülerinnen und Schüler mit mir. Die möglichen Bereiche
wurden bereits mit den Schülerinnen und Schülern besprochen und ich bin sehr offen für
Bereiche, die im weitesten Sinne als „sozial“ einzustufen sind.
Das Praktikum in Sozialwesen soll grundlegende Einblicke zum einen in Tätigkeitsfelder der
entsprechenden Berufe geben, soll aber auch unsere Schülerinnen und Schüler befähigen,
Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen im außerschulischen Bereich zu sammeln und
die Arbeitswelt kennenzulernen. Wegen der Umstellung auf Leistungstests anstatt
Schulaufgaben entfällt auch der schriftliche Praktikumsbericht, der bisher als Schulaufgabe
gewertet wurde. Nun ist eine Kurzpräsentation (Powerpoint + Vortrag) von ca. 5 Minuten über
die Praktikumserfahrungen verlangt, die von den Schülerinnen und Schülern vor der Klasse
abzuhalten ist. Termin dafür ist ab Montag, 18.02.2019. Die Reihenfolge der Präsentationen wird
vor dem Praktikum festgelegt, die Schülerinnen und Schüler erhalten vor dem Praktikum
genaue Hinweise zu den Anforderungen und Inhalten der Präsentationen und sie haben eine
Woche Zeit zur Anfertigung. Die Präsentation wird benotet (Inhalt + Vortrag). Kann sie zum
festgelegten Termin nicht gehalten werden, wird sie mit ungenügend bewertet. Dies gilt
natürlich nicht bei krankheitsbedingtem Fehlen.
Für die am Praktikum teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wird eine pauschale
Haftpflichtversicherung seitens der Schule abgeschlossen. Für eventuelle Fahrtkosten oder
Kosten für Verpflegung bitten wir die Eltern um Übernahme. Dies ist bei allen Praktika üblich.
Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern schon jetzt eine interessante Praktikumswoche mit
vielen neuen Eindrücken und verbleibe
mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für das neue Schuljahr

Thomas Killinger, Beratungsrektor i. K.,
Norbert Dönges, StR. i. K.
Fachbetreuer Sozialwesen, Mitarbeiter in der Schulleitung
Anlagen
1
Anschreiben der Schule zur Information für den Praktikumsbetrieb
2
Bestätigung über einen Praktikumsplatz + Elternbestätigung (Rücklauf bis spätestens
15.12.2018)
3
Praktikumsbestätigung (Rücklauf nach dem Praktikum am Präsentationstag)

