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Schülerinformation zum Sozialpraktikum 2021/22 

 

 

Der Fachbereich Religion und Ethik wird in diesem Jahr wieder ein Sozialpraktikum durchführen. Ihr, als 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, werdet hierbei in einer sozialen Einrichtung mitarbeiten und dabei 
wichtige und intensive Erfahrungen sammeln. Es soll dabei nicht nur um berufliche Orientierung gehen, sondern 

in erster Linie um das unmittelbare Kennenlernen von gesellschaftlicher Wirklichkeit und von menschlichen 

Problemen, denen wir im Alltag von Schule und Freizeit so nicht begegnen. Das Ziel ist also ein Lernen in 
Echtsituationen. Die Übernahme pflegerischer Tätigkeiten ist dabei aber nicht vorgesehen. 

 

Zeitlicher Aufwand/Ablauf: Um den zeitlichen Aufwand möglichst gering zu halten, werden euch vom 

07.03.2022 bis zum 12.04.2022 zehn Stunden Religions- bzw. Ethikunterricht entfallen. Im Gegenzug wird 

von euch erwartet, dass ihr ein 10-stündiges Praktikum in einer sozialen Einrichtung absolviert. Dies sollte 

zwischen den Herbst- und den Pfingstferien geschehen. Um sowohl den Einrichtungen als auch euch die 

notwendige zeitliche Flexibilität zu ermöglichen, wird es euch innerhalb des vorgesehenen Zeitraums freigestellt, 
wann (nachmittags, in den Ferien, am Wochenende…) und wie (z. B. an mehreren Mittagen) ihr das Praktikum 

ableistet. Die Termine müssen individuell mit der jeweiligen Einrichtung abgesprochen werden. Sollte es aus 

Krankheitsgründen nicht möglich sein, die mit den Einrichtungen verabredeten Zeiten einzuhalten, gebt ihr den 
Kontaktpersonen vor Ort möglichst frühzeitig telefonisch Bescheid und dem Religionslehrer eine schriftliche 

Entschuldigung ab.  

 

Stellensuche:  

Grundsätzlich ist folgendes Vorgehen einzuhalten:  

1. Jede Schülerin und jeder Schüler bemüht sich eigenständig um einen Praktikumsplatz. Mögliche 

Optionen findet ihr im Moodlekurs „Sozialpraktikum“. Bevor ihr eine Einrichtung, die noch nicht auf dieser 
Liste auftaucht, anfragt, sollt ihr mit Herrn Stenke (f.stenke@eagoko.de) klären, ob diese Einrichtungen die 

schulischen Voraussetzungen für das Sozialpraktikum erfüllt. 

2. Jede Schülerin und jeder Schüler stellt sich in der Einrichtung vor und vereinbart individuelle Termine im 
Umfang von 10 Zeitstunden. Wichtig ist hierbei die Stellenzusage ausfüllen zu lassen. 

3. Die ausgefüllte Stellenzusage wird bis spätestens Freitag, 03. Dezember 2021 bei Herrn Stenke 

abgegeben/ins Fach gelegt. 

 
Bei der eigenen Platzsuche ist zu beachten: 

➢ Grundsätzlich kommen alle Arten sozialer Einrichtungen in Frage (z.B. Altenpflege, 

Behinderteneinrichtungen, soziale Vereine, Beratungsstellen, …). Wichtig ist der Kontakt zu Menschen in 
besonderen Lebenssituationen. 

➢ Bitte klärt vor einer verbindlichen Zusage mit Herrn Stenke, ob es sich um eine geeignete Stelle handelt. 

 
 

 

 

Auswertung des Praktikums: Die Erfahrungen des Praktikums werden in einem Praktikumsbericht 
dokumentiert. Der Bericht mit Feedbackbogen ist spätestens (!) am ersten Schultag nach den Pfingstferien 

(Ende der 6. Stunde), abzugeben. Er wird vom Fachlehrer benotet und als Klassenarbeit gewertet. 

Unentschuldigte Verspätungen bzw. Nichtabgaben werden mit der Note „ungenügend“ bewertet. Bericht und 
Feedbackbogen der Einrichtung dienen als Grundlage für ein qualifiziertes Zertifikat, das dem Zeugnis 

beiliegen wird. 

Wichtig: Ohne den dem Bericht beigelegten und ausgefüllten Feedbackbogen ist ein sehr gutes Zertifikat 

nicht möglich! 
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Aufbau/Form/Umfang des Berichts: Es empfiehlt sich sehr, während des Praktikums ein Tagebuch zu führen 
– schon weil sich der Bericht dann viel leichter schreibt. Der Bericht an sich sollte mindestens 3 Seiten Textteil 

(11er-Schrift, 1,5pt Zeilenabstand) umfassen. Er sollte zudem ein Deckblatt und ein Inhaltverzeichnis haben. 

Illustrierende Bilder sind erwünscht. Im Textteil müssen mindestens folgende Punkte bearbeitet werden: 
 

1. Kurze Beschreibung der Einrichtung  

2. Beschreibung des Praktikumsverlaufs, einschließlich deiner wesentlichen Aufgaben und Tätigkeiten  

3. Deine wesentlichen Erfahrungen in der Einrichtung 

4. Inwiefern hat das Sozialpraktikum bei dir bestimmte Haltungen oder Einstellungen verändert? 

5. Was hast du über dich selbst erfahren?  

6. Kritik am Sozialpraktikum/Ratschläge und Hinweise für künftige Praktikantinnen/Praktikanten. 

Weitere Vorgaben: Siehe Dokument Bewertungsraster auf der Schulhomepage (→Service→Sozialpraktikum) 

 

 

 

 

Checkliste 

□ Praktikumsplatz suchen 

□ Ausgefüllte Stellenzusage bei Herrn Stenke abgeben 

□ 10 Stunden Sozialpraktikum ableisten; Feedbackbogen ausfüllen lassen 

□ Praktikumsbericht & Feedbackbogen bis spätestens Montag nach den Pfingstferien abgeben 

 

 

 

Die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaften Religion und Ethik sind den sozialen Einrichtungen dankbar, 

dass sie bereit sind, Schülerinnen und Schülern des EAGs Einblicke in ihre Arbeit zu gewähren, und bitten dich 
daher um ein angemessenes und freundliches Verhalten! 

 

 

 

Falls während des Praktikums besondere Probleme auftauchen, wende dich bitte direkt an Herrn Stenke. 

 

 
 

Herzliche Grüße 

Florian Stenke 

 

 

 

 

Anlagen: 

- Formblatt zur Stellenzusage (späteste Abgabe bis zum 03.12.21 bei Herrn Stenke (Fach Lehrerzimmer)) 

- Feedbackbogen der Einrichtung (späteste Abgabe am ersten Schultag nach den Pfingstferien) 
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Zusage einer Stelle  

für das Sozialpraktikum 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen führt in diesem Schuljahr erneut ein Sozialpraktikum für alle 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 durch.  

Wir haben die Jugendlichen ermutigt, sich selbständig um einen Platz zu kümmern und freuen uns, 

wenn dies bei Ihrer Einrichtung zum Erfolg geführt hat. Um sicher planen zu können, möchten wir Sie 

bitten, uns ihre Zusage schriftlich zu bestätigen. 

 

Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen, 

 

       Florian Stenke 
 

 

 

Zusage einer Stelle für das Sozialpraktikum Klasse 10 

des Ernst-Abbe-Gymnasiums Oberkochen 

 
__________________________________________________________    Klasse 10 ___ 
 Name der Schülerin / des Schülers 

 

Name und Anschrift der Einrichtung (möglichst mit Telefon und/oder Emailkontakt): 

 

 

 

Ich bestätige, dass die genannte Schülerin/der genannte Schüler mit mir als VertreterIn der genannten 

sozialen Einrichtung persönlich Kontakt aufgenommen hat und hier in der Zeit vom ________________ 

bis zum __________________ als PraktikantIn arbeiten kann. 

Die Arbeitszeit wurde in Absprache mit ihr/ihm festgelegt und beträgt insgesamt ca. 10 Stunden. 

Ich bestätige, dass die/der PraktikantIn keine pflegerischen Tätigkeiten übernehmen muss. 

 

 

 

 
Ort, Datum Unterschrift/Stempel 

 
 

Diese Stellenzusage ist bis spätestens 03. Dezember 2021 bei Herrn Stenke abzugeben (Fach Lehrerzimmer). 
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Feedbackbogen der Einrichtung 

zur Praktikantin/zum Praktikanten des EAG 

 

Name der Einrichtung: _____________________________________ 

 

Die Schülerin/der Schüler _________________________________________________________ 

hat in der Zeit vom ____________________ bis zum ____________________ bei uns im Rahmen eines 

Sozialpraktikums mitgearbeitet. 

 

Sie / Er war  

 .zu den abgesprochenen Zeiten anwesend ٱ

 .zu den abgesprochenen Zeiten nur teilweise anwesend ٱ

 

Anwesende Zeiten bitte notieren: 

Datum Abgeleistete Stunden 

 

Fehlzeiten mit Datum 

(entsch./unentsch.) 

   

   

   

   

   
 

Sie/Er … 

□ hat sehr zuverlässig und verantwortungsvoll mitgearbeitet, war sehr interessiert und hat sich 

überdurchschnittlich engagiert. 

□ hat zuverlässig mitgearbeitet und sich engagiert. 

□ zeigte wenig Interesse und hat sich kaum engagiert. 

 

Besondere Bemerkungen zu den Leistungen der Praktikantin/des Praktikanten (optional): 

 

 

 
 

 

Anregungen für die Schule hinsichtlich Organisation/Ablauf des Praktikums (optional): 

 

 
 

 

 
___________________________   _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift/Stempel 


