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Liebe Eltern der Klassen 10,              

 

zwischen den Herbst- und den Pfingstferien wird am EAG in Klasse 10 ein Sozialpraktikum durchgeführt. Ihre 

Tochter/ Ihr Sohn wird auf diese Weise viele interessante Erfahrungen in einer der verschiedenen sozialen 

Einrichtungen unserer Umgebung sammeln können.  

Im Vorfeld haben sich die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaften Religion und Ethik um ein möglichst 

breites Angebot bemüht. Es konnten viele Träger sozialer Einrichtungen dafür gewonnen werden, Schülerinnen 

und Schülern des EAGs in diesem Zeitraum einen Einblick in ihre Arbeit zu ermöglichen. Mit den 

Verantwortlichen vor Ort ist vereinbart worden, dass keine Arbeiten im pflegerischen Bereich oder in 

Bereichen geleistet werden, die eine zu hohe Belastung mit sich bringen könnten. In den kommenden Wochen 

werden sich die Schülerinnen und Schüler für eine bestimmte Einrichtung entscheiden und mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort Kontakt aufnehmen. Auf diese Weise ist es ihnen möglich, sich ein 

klares Bild von der Einrichtung und der dortigen Arbeit zu verschaffen. 

Um den zeitlichen Aufwand für Ihre Kinder möglichst gering zu halten, werden zwischen den Faschings- und 

Osterferien 10 Stunden Religions- bzw. Ethikunterricht entfallen. Im Gegenzug wird von Ihren Kindern 

erwartet, dass sie ein 10-stündiges Praktikum in einer sozialen Einrichtung absolvieren. Dies sollte zwischen 

den Herbst- und den Pfingstferien geschehen. Um sowohl den Einrichtungen als auch Ihren Kindern die 

notwendige zeitliche Flexibilität zu ermöglichen, wird es den Schülerinnen und Schülern innerhalb des 

vorgesehenen Zeitraums freigestellt, wann (nachmittags, in den Ferien, am Wochenende…) und wie (z. B. an 

mehreren Mittagen) sie das Praktikum ableisten. Die Termine können individuell mit der jeweiligen 

Einrichtung abgesprochen werden.   

Sollte es aus Krankheitsgründen nicht möglich sein, die mit den Einrichtungen verabredeten Zeiten einzuhalten, 

geben Sie bitte den Kontaktpersonen vor Ort möglichst frühzeitig telefonisch Bescheid und dem 

Religionslehrer eine schriftliche Entschuldigung ab.  

Falls während des Praktikums besondere Probleme auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte direkt an  die 

Religions- und Ethiklehrer (Tel: 07364/96130), die die Koordination des Sozialpraktikums übernehmen 

und Kontakt mit den Einrichtungen herstellen können. 

Für die Schülerinnen und Schüler empfiehlt es sich, während des Praktikums ein Tagebuch zu führen, allein 

schon weil sich der Bericht dann viel leichter schreiben lässt. Dieser muss am Montag nach den Pfingstferien 

bis zum Ende der 6. Stunde um 12.50 Uhr zusammen mit dem von der Einrichtung ausgefüllten 

Feedbackbogen bei den jeweiligen Religions- und Ethiklehrern abgegeben werden.  

Die Vorbereitung und Auswertung des Praktikums findet im Rahmen des Religions- und Ethikunterrichts statt. 

Mit dem Zeugnis für Klasse 10 erhalten die Schülerinnen und Schüler ein qualifiziertes Zertifikat über das 

Praktikum, das für Bewerbungen jeglicher Art sehr nützlich sein kann. Die Bewertung setzt sich zusammen aus 

den Bewertungen auf dem Feedbackbogen der Einrichtung und dem Praktikumsbericht, der zudem als 

Klassenarbeit im Fach Religion/Ethik gewertet wird. 

Wir sind den Institutionen sehr dankbar, dass sie bereit sind, Jugendlichen unserer Schule einen Einblick in ihre 

Arbeit zu gewähren. Wir möchten das Praktikum auch in Zukunft in Zusammenarbeit mit diesen Einrichtungen 

fortsetzen und hoffen daher, dass unsere Schülerinnen und Schüler das EAG durch ein angemessenes und 

freundliches Verhalten positiv repräsentieren! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_________________________     _______________________ 

Schulleitung       Fachschaft Ethik/Religion 
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