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Allgemeine Hinweise zum Sozialpraktikum 
 

• Als Praktikant/in bist du während deiner Einsatzzeit Mitarbeiter/in der sozialen Einrichtung. 
Informiere dich über die Betriebs-/Verhaltensregeln, die dort gelten, und beachte sie! 
Insbesondere ein pünktlicher Arbeitsbeginn ist selbstverständlich. 

• Solltest du während deines Praktikums wegen Krankheit nicht in der Einrichtung erscheinen 
können, musst du dich telefonisch vor Arbeitsbeginn entschuldigen. Die versäumte 
Arbeitszeit muss nachgeholt werden. 

• Die Vorschriften zur Unfall- und Gefahrenverhütung sind genau zu beachten. Sollte doch 
etwas passieren, musst du die Schule unbedingt informieren. Diese wird den Unfall oder den 
Schaden der zuständigen Versicherung melden. 

• Gerade in sozialen Einrichtungen muss mit manchen Informationen sehr sensibel 
umgegangen werden. Du bist während deines Praktikums Mitarbeiter/in der Einrichtung und 
musst die nötige Schweigepflicht einhalten und Regeln zum Datenschutz beachten. 

• Es hat sich als sehr nützlich für die Erstellung des Praktikumsberichts erwiesen, wenn du 
deine Eindrücke und Erfahrungen möglichst zeitnah aufschreibst. 
 

• Wenn du dich bei einer Praktikumsstelle bewerben willst, musst du folgende Formblätter 
mitnehmen: 
1. Das Informationsschreiben der Schule für die Praktikumseinrichtung, damit die 

verantwortlichen Personen wissen, welche Zielsetzungen seitens der Schule mit dem 
Sozialpraktikum verfolgt werden.  

2. Das Formblatt zur Bestätigung der Praktikumsstelle, damit du deinen Praktikumsplatz 
„schwarz auf weiß“ sicher in Händen hast. 
 

• Das Formblatt zur Praktikumsbeurteilung musst du am Ende deines Einsatzes von der 
Praktikumseinrichtung ausfüllen lassen und gemeinsam mit deinem Praktikumsbericht 
bei deiner Lehrkraft in Sozialpraktischer Grundbildung abgeben. 

• Die Praktikumsbeurteilung gilt als Nachweis für dein Praktikum, wird als Kopie im Schülerakt 
verwahrt und ist unerlässlich für das Vorrücken in die Oberstufe. 

• Das Original der Praktikumsbeurteilung bekommst du wieder zurück – möglicherweise 
kannst du es als „Praktikumszeugnis“ bei zukünftigen Bewerbungen nutzbringend vorlegen. 
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Elterninformation 
zum sozialwissenschaftlichen Praktikum in den Jahrgangsstufen 8-10 

im WSG-S-Zweig 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
für die Schüler/innen des WSG-S-Zweiges sind im Rahmen des Fachs Sozialpraktische Grundbildung (SpG) 
verpflichtende Praktika vorgesehen, die überwiegend in der unterrichtsfreien Zeit zu absolvieren sind. 
Insgesamt beträgt der Umfang der Sozialpraktika mindestens 15 Arbeitstage. 
 
SpG ist neben Sozialkunde das zweite Profilfach des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums. Ein 
Charakteristikum des Fachs ist die Nähe zur sozialen Wirklichkeit; hier kann das Praktikum als 
außerordentliche Chance bewertet werden. Es bringt den Schüler/innen Formen sozialer Tätigkeit und die 
Notwendigkeit sozialen Engagements näher. Auch ist – nach den an den WSG-S-Gymnasien gemachten 
Erfahrungen – der Wert des Sozialpraktikums für die Persönlichkeitsentwicklung kaum zu überschätzen. Dies 
betrifft besonders die Förderung der Kooperations-, Kommunikations-, Konflikt- und Empathiefähigkeit.  
 
Das SGD hat für die Ableistung der Praktika folgende Regelungen getroffen: 
 
Die Schüler/innen suchen ihre Praktikumsstelle eigenverantwortlich. Bei Bedarf helfen die jeweiligen 
Fachlehrkräfte in SpG. Die Schule nimmt Kontakt zu den Praktikumseinrichtungen auf, um ggf. die 
Bedingungen, den Verlauf und die Ableistung des Praktikums zu überprüfen. 
 
Im Krankheitsfall ist die Einrichtung rechtzeitig vor Arbeitsbeginn zu benachrichtigen. Versäumte Tage 
müssen nachgeholt werden. Einzelheiten werden in Absprache von Schule und Einrichtung geregelt. Bei 
unentschuldigtem Fernbleiben werden entsprechende Ordnungsmaßnahmen eingeleitet und das 
Praktikum muss ggf. als „nicht erfolgreich abgeleistet" gewertet werden. Ein Vorrücken in die 
Jahrgangsstufe 11 ist in diesem Fall nicht möglich. 
 
Das Praktikum wird in der Schule vor- und nachbereitet. Nach jedem Praktikum sind ein Praktikumsbericht 
und die Praktikumsbeurteilung durch die soziale Einrichtung sowie (nur) in der Jahrgangsstufe 8 das 
Formblatt zum Nachweis der einzelnen Praktikumsstunden abzugeben. 
 
Die Schüler/innen der 8. Klassen leisten ein 16-stündiges Praktikum unter dem Lehrplanaspekt 
„gesellschaftliches Engagement“ ab (entspricht zwei Tagen). Möglichkeiten dazu bieten u. a. ein 
Engagement als Tutor an unserer Schule sowie die Hausaufgabenbetreuung im Hort an der Diedorfer 
Mittelschule oder im Rahmen der Offenen Ganztagsschule am SGD. Ein kontinuierliches ehrenamtliches 
Engagement im Rahmen der Freiwilligen Feuerwehr, des Jugendrotkreuzes, des Sanitätsdienstes, der 
Wasserwacht oder anderer sozialer Einrichtungen kann hier auch berücksichtigt werden. Des Weiteren wird 
kontinuierliche Arbeit im kirchlichen Bereich (z. B. in Form der Leitung einer Ministrantengruppe) anerkannt. 
Wichtig ist, dass individuelle Vorhaben rechtzeitig mit der jeweiligen Fachlehrkraft in Sozialpraktischer 
Grundbildung abgesprochen werden.  
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Die Praktikumszeit für Schüler/innen der 9. Klassen beträgt vier zusammenhängende Tage während der 
Schulferien (letzte Möglichkeit sind die Pfingstferien). Als Praktikumsstellen sind hier in Anlehnung an den 
Lehrplanbereich „Kindheit und Entwicklung“ Kindergärten bzw. Kinderbetreuungseinrichtungen 
erwünscht. 
 
Die Schüler/innen der 10. Klassen absolvieren fünf Schultage vor und vier Tage in den Pfingstferien 
(insgesamt neun Tage) in einer sozialen Einrichtung unter dem Lehrplanaspekt „soziale Arbeit“. Hier 
kommen Einrichtungen der Jugendhilfe, der Behindertenarbeit, Fürsorge- und Betreuungseinrichtungen, 
Alten- und Pflegeheime, Tagesstätten, Sozialstationen und Hilfsdienste in Betracht; außerdem Tätigkeiten in 
einem Betrieb unter dem Gesichtspunkt sozialer Abläufe.  
 
Beim Sozialpraktikum handelt es sich um eine Schulveranstaltung, so dass die Schüler/innen unfallversichert 
sind (Ausnahme: Falls das Praktikum im Ausland abgeleistet wird, entfällt der gesetzliche 
Unfallversicherungsschutz. Er ist dann durch eine private Absicherung zu ersetzen). Die Schule ist außerdem 
verpflichtet, für alle Schüler/innen eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Über die anfallenden Beiträge 
werden wir Sie gesondert in einem Elternbrief informieren.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Günter Manhardt      gez. Monika Egger 

Schulleiter       Fachschaftsleiterin Sozialkunde 
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Informationen zum sozialwissenschaftlichen Praktikum 
für die soziale Einrichtung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir freuen uns sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, eine/n Schüler/in unseres Gymnasiums als Praktikant/in 

aufzunehmen und danken Ihnen dafür herzlich! Bitte beachten Sie die folgenden Regelungen, die ein 

gewinnbringendes Praktikum für Ihre Einrichtung auf der einen und für unsere Jugendlichen auf der anderen 

Seite sicherstellen sollen: 

• Wir bitten Sie, die Schüler/innen in ihrem Aufgabengebiet anzuleiten und auf eine etwaige 

Verschwiegenheitspflicht gesondert hinzuweisen. Bitte berücksichtigen Sie bei der Zuweisung von 

Aufgaben, dass unsere Jugendlichen physisch (Jugendschutzgesetz) und psychisch nicht überfordert, 

sondern ihrem Alter entsprechend eingesetzt werden.  

• Die Schüler/innen sind beim Gemeindeunfallversicherungsverband versichert, da das Praktikum 

organisatorisch von der Schule verantwortet wird. Die Schüler/innen sind ebenfalls haftpflicht-

versichert. 

• Bei Erkrankungen wird die Einrichtung rechtzeitig durch den Schüler/die Schülerin informiert. 

Versäumte Stunden oder Tage müssen nachgeholt werden. Bei Schwierigkeiten bezüglich des 

Verhaltens eines Schülers/einer Schülerin bitten wir Sie, uns umgehend zu verständigen 

(Ansprechpartnerin: Frau Monika Egger, Tel. Sekretariat: 0821/31027001). 

• Ziel des Praktikums ist es, den Schüler/innen eine Begegnung mit der sozialen Wirklichkeit zu 

ermöglichen, Kompetenzen wie Kontaktfähigkeit, Sensibilität, Empathie und Rücksichtnahme zu 

fördern und ihnen die Notwendigkeit sozialen Engagements näherzubringen. Das Praktikum wird im 

Unterricht vor- und nachbereitet. Ein Praktikumsbericht der Schüler/innen sowie eine 

Praktikumsbeurteilung durch die Einrichtung runden dabei die außerschulischen Erfahrungen ab.  

• Im Rahmen der abschließenden Praktikumsbeurteilung (siehe Formblatt) sollte eine kurze 

Zusammenfassung der Praktikumstätigkeit und -leistung des Schülers/der Schülerin erfolgen. Bitte 

beziehen Sie dabei insbesondere Kriterien wie soziale Kompetenz im Umgang mit anderen, 

Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und Kritikfähigkeit mit ein. 

Sollten Sie aus Ihrer Sicht Anregungen zum Praktikum haben oder weitere Informationen dazu wünschen, 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Günter Manhardt     gez. Monika Egger 

Schulleiter      Fachschaftsleiterin Sozialkunde 
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Bestätigung zum sozialwissenschaftlichen Praktikum 

in der Jahrgangsstufe 9 

 

       
Name, Klasse 

 

Ich werde das viertägige Praktikum in der Jahrgangsstufe 9 des sozialwissenschaftlichen Zweigs in folgender Form 
ableisten: 

 
Vom                      bis                          in dieser sozialen Einrichtung: 
 

______________________________________________________________ 
Name der sozialen Einrichtung 

 

______________________________________________________________ 
Straße     PLZ  Ort 

 

______________________________________________________________ 
Ansprechpartner/in in der Einrichtung, Telefon 

Das Einverständnis der Leitung der Einrichtung habe ich eingeholt. Ein 
ganztägiges Praktikum ist für den angegebenen Zeitraum möglich. 

Bestätigung der Praktikumsstelle:  

 

 

 

 

Stempel, Unterschrift: 

 

 

 

Vom Merkblatt „Allgemeine Hinweise zum Sozialpraktikum“ habe ich Kenntnis genommen. 

 

Mir ist bekannt, dass bei Fernbleiben vom Sozialpraktikum das Praktikum als „nicht erfolgreich 
abgeleistet“ gewertet wird und ein Vorrücken in die 11. Jahrgangsstufe nicht möglich ist. 

 

 

__________________________               ___________________________ 

       Schüler/in                                                                                               Erziehungsberechtigte/r  
  
 
 
 
 



 Schmuttertal-Gymnasium Diedorf 
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium 

www.schmuttertal-gymnasium.de 
 

Beurteilung zum sozialwissenschaftlichen Praktikum 

in der Jahrgangsstufe 9 

Hiermit bestätigen wir, dass _______________________________________________________ das 4-tägige 

Sozialpraktikum der 9. Klassen des WSG-S-Zweiges in unserer Einrichtung absolviert hat. 

Zusammenfassung der Praktikumstätigkeit und -leistung des Schülers/der Schülerin: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Gesamtbeurteilung (unter besonderer Berücksichtigung der Kriterien Sozialkompetenz, Zuverlässigkeit, 

Lernbereitschaft und Kritikfähigkeit): 

Der Schüler/die Schülerin hat das 4-tägige Sozialpraktikum  

□ mit ausreichendem Erfolg abgeleistet. 

□ mit befriedigendem Erfolg abgeleistet. 

□ mit gutem Erfolg abgeleistet. 

□ mit sehr gutem Erfolg abgeleistet. 

(Zutreffendes bitte ankreuzen.) 

_________________________________________ 

Ort, Datum 

 

____________________________________________________________________________________ 

Praktikumseinrichtung    Unterschrift      Stempel 


	Name, Klasse

