Elternbrief zum Sozialpraktikum der neunten Klassen
an dem Helene-Lange-Gymnasium
Sehr geehrte Eltern,

17.08.2020

in diesem Jahr führen wir – sollten die Umstände aufgrund der Coronapandemie es zulassen - zum
sechsten Mal in allen neunten Klassen im Rahmen des Religions- und Philosophieunterrichts vom
21.06.2021-01.07.2021 ein Sozialpraktikum als einen Baustein der Werteerziehung an unserer
Schule durch.
Die Schüler und Schülerinnen verlassen für neun Tage den Schulalltag, um vor allem Menschen zu
begegnen, die vorübergehend oder dauerhaft in der einen oder anderen Form auf die Hilfe anderer
angewiesen sind. Die Schüler und Schülerinnen bekommen so die Chance, sich durch diese neuen
und ungewohnten Herausforderungen persönlich weiterzuentwickeln, soziale Kompetenzen wie
Empathie, Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit aufzubauen oder zu
vertiefen und Selbstwirksamkeit und Dankbarkeit zu erfahren. Für einige Schüler und Schülerinnen
kann das Sozialpraktikum eine Unterstützung bei der Berufsfindung sein, wobei das nicht im Fokus
dieses Praktikums stehen soll.
Die Praktikumsstelle
Zur Förderung der Selbstständigkeit der Schüler und Schülerinnen, sollen sie sich eigenständig
eine geeignete Praktikumsstelle suchen. Ziel ist hierbei, dass die Einrichtung es den Schülern und
Schülerinnen ermöglicht, über ihren Schul- und privaten Alltag hinaus, Einblicke in soziale
Bereiche zu gewinnen. Diese können sein:
-

Menschen in schwierigen Lebenssituationen

-

Umweltschutz

-

Tierschutz

Geeignete
Praktikumsstellen
könnten
sein:
Krankenhäuser,
Alten-/Pflegeheime,
Obdachloseninitiativen, Behinderteneinrichtungen, soziale Wohngruppen, Sozialkaufhäuser,
integrative (!) Kindergärten und integrative Schulen, Logopädie, Flüchtlingshilfe,
Umweltinitiativen, Tierschutzorganisationen etc.
Die tägliche Kernarbeitszeit in den Einrichtungen sollte sechs Stunden nicht überschreiten, aber
auch nicht darunter liegen.
Einige Einrichtungen verlangen ein Bewerbungsschreiben und/oder einen Lebenslauf, dessen
Anfertigung im Deutschunterricht der Jahrgangsstufe 9 thematisiert wird. Des Weiteren wird von
einigen Praktikumsstellen eine Belehrung durch das Gesundheitsamt für den Umgang mit
Lebensmitteln gemäß Infektionsschutzgesetz §43 verlangt, wofür die Schüler und Schülerinnen
einen Termin mit dem Gesundheitsamt (wird in der Regel von der Schule zentral organisiert)
vereinbaren müssen.
Die Religions- und PhilosophielehrerInnen helfen gerne bei Fragen zur Auswahl der
Praktikumsstelle.
Die Schüler und Schülerinnen müssen die Bestätigung der Praktikumsstelle bis zum 22.2.2021
bei den Religions- und Philosophielehrkräften abgeben.
Begleitung des Praktikums
Die Schüler und Schülerinnen werden durch eine in der Klasse 9 unterrichtenden Lehrkraft betreut,
die sie einmal in der Einrichtung besucht. Des Weiteren steht während des Praktikums die E-MailAdresse Sozialpraktikum_HLG@gmx.de zur Verfügung, die bei Fragen und oder Problemen
kontaktiert werden kann.
Statt eines abschließenden Praktikumsberichtes sollen die erlebten Erfahrungen
praktikumsbegleitend anhand eines kurzen Bogens (wird im Unterricht verteilt) reflektiert werden.

Diese werden in den ersten beiden Stunden am Freitag, den 02.07.2021, in den Religions- und
Philosophiekursen besprochen und müssen dann ausgefüllt mitgebracht werden. So können die
Schüler und Schülerinnen sich untereinander und mit den Lehrkräften über ihre Erfahrungen
austauschen.
Bescheinigung
Die erfolgreiche Teilnahme an dem Sozialpraktikum wird den Schülern und Schülerinnen mit
Hilfe einer Zeugnisbemerkung und einer Bescheinigung bestätigt.
Fakten
Im Falle einer Erkrankung während des Praktikums, benachrichtigen Sie bitte umgehend die
soziale Einrichtung, in der Ihr Kind das Praktikum ableistet, und das Sekretariat des HeleneLange-Gymnasiums.
Wir meinen, dass dieses Sozialpraktikum eine gute Gelegenheit ist, aus dem gewohnten Ablauf
herauszutreten, den üblichen Blickwinkel zu verändern und im Laufe der Schulzeit einmal ganz
bewusst für andere Menschen und/oder soziale Belange da zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
Für die Fachschaft Religion
Sonja Reuter
P.S.

Die Formulare, die im Unterricht verteilt werden, und weitere Merkblätter zum
Sozialpraktikum (z.B. Versicherung, Arbeitszeiten etc.) finden Sie auch auf der Homepage
des HLGs unter „Download“ → „Schülersozialpraktikum“.

