
 
 
 
 
 
 
 
          Dormagen, 20.09.2017 
 
 
          Knechtsteden, Juni 2021 

An die Eltern der Jahrgangsstufe 9  
 
Betr.: Sozialpraktikum der Jahrgangsstufe EF vom 4.10. – 8.10.2021 
 
Liebe Eltern, 
da ja langsam aber stetig die Normalität einkehrt, die Inzidenzen sinken und die Impfquote (auch unter 
den SchülerInnen) dagegen steigt, wurde beschlossen, das von der Schulkonferenz für die 
Jahrgangsstufe EF festgelegte Sozialpraktikum im nächsten Schuljahr stattfinden zu lassen.  
Ziel dieses Praktikums ist es, den SchülerInnen einen kleinen Einblick in die Lebenswelt in sozialen 
Bereichen außerhalb des Schulalltags zu vermitteln und so das soziale Lernen zu fördern. Dabei steht 
vor allem der Aspekt „Dasein für Andere – soziale Berufe erleben“ im Vordergrund. Vorbereitet im 
Religionsunterricht der Stufe EF werden innerhalb des Praktikums den Jugendlichen Möglichkeiten 
eröffnet, Lebensbereiche kennen zu lernen, die in unserer heutigen, oft schnelllebigen und auf Erfolg 
ausgerichteten Gesellschaft allzu oft aus dem Blick geraten. Verschiedene soziale Einrichtungen, wie 
z.B. Altenheime, Behindertenheime und -werkstätten, soziale Dienste, Flüchtlingsheime, Schulen und 
Kindergärten, die inklusiv arbeiten, können so von den SchülerInnen je nach Interesse als Praktikumsort 
gewählt werden. 
Die im Sozialpraktikum gesammelten Erfahrungen erweitern sicherlich nicht nur den eigenen Horizont, 
sondern sie helfen dabei, Wertschätzung für andere Menschen neu zu definieren und Vorstellungen für 
das eigene Leben in einen neuen Kontext zu setzen. Die eigenen Lebensumstände können viel besser 
als zuvor (ein)geschätzt oder auch in Frage gestellt. Die SchülerInnen erleben hautnah die 
Existenzberechtigung jedes einzelnen Menschen und die Bedeutung eines intakten Sozialgefüges für 
unser aller Zusammenleben. Sie lernen auch, Standpunkte zu sozialen Problemen zu beziehen und 
können sich dabei in ihrer Argumentation auf konkrete Erfahrungen und Einblicke berufen. Überdies 
erfahren die SchülerInnen in vielen Fällen positive Bestätigung durch das Gefühl, gebraucht und ernst 
genommen und sogar in Herz geschlossen zu werden. Diese vielfältigen Erfahrungen und Erlebnisse 
werden nach dem Praktikum wiederum im Religionsunterricht aufgearbeitet, ausgetauscht und 
reflektiert. 

 
Leider kann die Schule anfallende Kosten für eventuell anfallende Coronatests oder auch 
Gesundheitsbelehrungen/Gesundheitszeugnisse o.Ä. nicht tragen. Es wäre demnach sinnvoll schon 
bei der Suche des Praktikumsplatzes nach diesen Erfordernissen zu fragen. 
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Die SchülerInnen sind während des Sozialpraktikums im Rahmen einer Schulveranstaltung über die 
Unfallkasse Düsseldorf versichert. 
 
Da sich das Sozialpraktikum lediglich über fünf Tage erstreckt, sollten Ausfälle wegen Arztbesuch, 
Beurlaubung o.Ä. weitestgehend vermieden werden, damit sich den SchülerInnen ein 
Gesamteindruck sozialen Arbeitens eröffnen kann. 
Sollten SchülerInnen aufgrund von Krankheit das Sozialpraktikum nicht absolvieren können bzw. 
einzelne Tage durch Krankheit ausfallen, so muss das Praktikum in den Ferien bzw. an Wochenenden 
nach Absprache mit den Religionslehrern nachgeholt werden. Die SchülerInnen müssen sich in diesem 
Fall zwingend sowohl beim Arbeitgeber als auch in der Schule krank melden. 
 
 

Sollte es aufgrund der Coronasituation für Ihr Kind nicht möglich sein, einen Praktikum zu absolvieren, 
wird in der Zeit der Fahrtenwoche eine theoretische Auseinandersetzung mit bestehenden sozialen 
Einrichtungen erfolgen. Dazu wird eine an die Idee der Facharbeit orientierte Ausarbeitung zu sozialen 
Einrichtungen geschrieben, die dann in Kleingruppen präsentiert wird.  
Wie beim aktiven Erleben des Sozialpraktikums, wird es dazu eine Zeugnisbemerkung geben. 

 
 
Informationen zum zeitlichen Ablauf der Praktikumssuche: 

 

1. Rücklauf an den Klassenlehrer (s.u.) bis zum 25.06.2021 an den 

Klassenlehrer/die Klassenlehrerin der Klasse 9. 

2. Rücklauf der Bestätigung des Praktikumsplatzes bis zum 03.09.2021 an den 

Religionslehrer der Stufe EF. 

 

 

Alle Dokumente (Elterninformation, Information für die Institution, Rücklauf 

für die Schule) finden sich als Download auf der Homepage. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
J. Gillrath, OStD i.E.         E. Sieprath, OStR´ i.E. Koordination 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
 
Rücklauf an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin 

Wir haben den Informationsbrief zum Sozialpraktikum erhalten und zur Kenntnis genommen. Wir sind 

darüber informiert, dass unser/e Sohn/Tochter bis zum 03.09.21 den Rücklauf der Bestätigung des 

Praktikumsplatzes dem Religionslehrer der Stufe EF abgeben muss.  

 

Name des Schülers/der Schülerin: ____________________________  

Klassenlehrer:    _________________   Klasse:   __________ 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ______________________ 



 

 

 


