Sozialpraktikum am IKG
Alles, was du wissen musst auf einen Blick:

Wer nimmt teil?
Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 9.

Was kommt auf mich zu?
Geplant ist ein Ganztageseinsatz (6-8 Stunden incl. Pause) an einer sozialen
Einrichtung, die du dir selbst aussuchst.
Mögliche Einsatzgebiete sind Alten- und Pflegeheime, Behindertenwerkstätten,
Krankenhäuser, Kindertagesstätten, ambulante Pflegedienste, Jugendfarmen,
Tafeln,…

Wann findet das Praktikum statt?
5 Tage: vom 12.-16.03.2018.
Wenn du möchtest und das mit der Einrichtung so abgesprochen ist, kannst du das
Praktikum auch in den Osterferien fortsetzen. Dann solltest du dich jedoch zusätzlich
zur Schulhaftpflichtversicherung, die du im 9. Schuljahr für €1 abschließen musst,
privat um eine entsprechende Versicherung kümmern.

Wie finde ich einen Praktikumsplatz?
Überlege dir zunächst, in welchem sozialen Bereich du neue Erfahrungen machen
möchtest. Es sollte eine Einrichtung sein, in der du durch praktische Mitarbeit,
Menschen, die Hilfe oder Betreuung brauchen, kennen lernen kannst. Was macht dir
Spaß? Was interessiert dich? Was traust du dir zu? Nütze die Chance, deinen
Horizont zu erweitern und gehe ruhig in einen Bereich, der dir noch nicht so vertraut
ist. Dort kannst du am meisten für dich lernen.
Evtl. kannst du auch im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis Informationen und
Anregungen bekommen.
Adressen finden sich im Telefonbuch oder im Internet.

Wie bewerbe ich mich um einen Praktikumsplatz?
Den ersten Kontakt kannst du (nicht deine Eltern!) telefonisch, per E-Mail oder auch
persönlich herstellen

Mögliche Vorgehensweise:
1. Telefonat mit der gewählten Einrichtung
 Stelle dich mit Namen und Schule vor. Frage höflich an, ob du in dieser
Einrichtung einen Praktikumsplatz bekommen kannst. (Beachte dabei die
Rahmenbedingungen!)
 In welchem konkreten Arbeitsbereich der Einrichtung ist das Praktikum
möglich? Überlege dir vor dem Telefonat, was dich interessiert. (Hilfsdienste
bei der Betreuung, z.B. beim Essen, Beschäftigung, Freizeitgestaltung oder
Mithilfe in Arbeitsgruppen, z. B. Spiel, Basteln)
 Wie wird die Bewerbung gehandhabt?
- Ist ein Vorstellungsgespräch erwünscht?
- Soll ein Lebenslauf verfasst werden?
- Ist ein Gesundheitszeugnis nötig
  Signalisiere dein Interesse, die Einrichtung vorher anzuschauen!

2. Vorstellungsgespräch
 Kläre für dich vorher, warum du gerade in diese Einrichtung, bzw. in diesen
Arbeitsbereich willst.
 Zeige dein Interesse, indem du konkrete Fragen zur Einrichtung und ihren
Aufgaben stellst.
 Kläre folgende Details: Aufgabengebiet im Praktikum, Arbeitszeiten,
Arbeitskleidung,…

3. Bei einer Zusage:
 Lasse den Rückmeldebogen ausfüllen.
 Kläre, wann du dich vor Praktikumsbeginn noch einmal melden sollst.
Genauere Informationen zur schriftlichen Bewerbung erhältst du noch in diesem
Schuljahr von deinem Deutschlehrer.
Die Bewerbung muss bis zum 14.07.2017 abgeschlossen sein.

Was ist sonst noch wichtig?
Inhaltlich wird dein Praktikum im 9. Schuljahr von deinem Religions- oder Ethiklehrer
vor- und nachbereitet.
Du selbst wirst dich mit dem, was du in dieser Woche erlebt hast, auch in Form eines
Praktikumsberichts auseinandersetzen. Dieser Bericht wird mit dem dir zugeordneten
Fachlehrer besprochen.
Eine Benotung erfolgt nicht.

Hinweis!
Du erhältst keine materielle Vergütung; die Erstattung von Fahrtkosten ist nicht
möglich.

Viel Erfolg bei der Suche nach deinem Praktikumsplatz!
Wenn du Fragen hast, wende dich einfach an

Frau Burkhardt
per E-Mail: burkhardt@ikg.es.bw.schule.de oder
persönlich: mittwochs, in der 2. große Pause (im Lehrerzimmer)

Mit freundlichen Grüßen
E. Burkhardt

