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Liebe Eltern und Schüler der Einführungsphase, 

 

das Sozialpraktikum ist auch im kommenden Schuljahr in den zwei Wochen vor den 

Herbstferien terminiert. Wir möchten Ihnen schon jetzt grundlegende Informationen zu 

Zielsetzungen, Organisation und Ablauf des Praktikums geben.  

 

Seit 2001 ist das Sozialpraktikum ein integraler Bestandteil unseres Schullebens.  Die 

Schüler der Jahrgangsstufe 11 leisten zwei Wochen Dienst in Seniorenheimen, 

Behinderteneinrichtungen, Krankenhäusern und anderen Sozialeinrichtungen. Ziel des 

Sozialpraktikums ist es, den Blick für Menschen am Rande unserer Gesellschaft zu öffnen 

und die Schüler aktiv an gelebte Solidarität und Mitmenschlichkeit heranzuführen. Solche 

Erfahrungen sind wesentlich für die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler und fördern die 

Bereitschaft zur christlich motivierten Übernahme sozialer Verantwortung in unserer 

Gesellschaft. Dies ist ein wichtiger Erziehungsauftrag von uns als katholischer Schule.  

 

In der Infoveranstaltung am 08.05.2019 werden die Schüler bereits über die wichtigen 

Schritte bei der Praktikumsplanung informiert: Den Schülern stehen auch in diesem Jahr 

mehr als 50 ausgewählte Praktikumsbetriebe zur Verfügung, mit denen unsere Schule 

größtenteils bereits langjährig kooperiert. 

Aus diesem Stellenpool wählt jeder Schüler drei Praktikumsbetriebe gemäß seinen 

Präferenzen aus; dabei müssen Einrichtungen aus unterschiedlichen Bereichen (s.o.) 

angegeben werden. Auf Basis dieser Wahlen erfolgt dann die Zuteilung der 

Praktikumsstellen. Bestimmt haben Sie Verständnis dafür, dass aus organisatorischen 

Gründen nicht garantiert werden kann, dass jeder Schüler seinen Wunschplatz erhält.  
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Nach erfolgter Zuweisung der Praktikumsstelle müssen sich die Schüler mit der 

Praktikumseinrichtung in Verbindung setzen, um einen Termin für eine persönliche 

Vorstellung abzustimmen. Diese Vorstellung sollte nach Möglichkeit bereits vor den 

Sommerferien erfolgen; nach individueller Absprache mit dem Betrieb ist auch eine spätere 

Vorstellung möglich. 

Die schriftliche Bestätigung, dass sich jeder Schüler bei seiner jeweiligen Praktikumsstelle 

vorgestellt hat, ist bis spätestens 06.09.2019 im Schulsekretariat abzugeben (bis 13.00 Uhr). 

Während des zweiwöchigen Praktikums werden die Schüler durch eine/n Fachlehrer/in der 

Jahrgangsstufe betreut und in ihrer Praktikumseinrichtung besucht. Am ersten Schultag nach 

den Herbstferien (28.10.2019) findet als Abschluss ein gemeinsamer Reflexionstag statt. 

Ziele sind dabei der Austausch und die Verarbeitung der im Praktikum gewonnenen 

Erfahrungen.  

 

Bereits an dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass für das Sozialpraktikum nach 

dem Infektionsschutzgesetz eine Hygienebelehrung der Schüler erforderlich ist. Diese wird 

voraussichtlich am Dienstag, dem 09.07.2019, durch eine Fachkraft vom Gesundheitsamt 

des Rhein-Erft-Kreises an unserer Schule durchgeführt. Die Teilnahme ist für alle Schüler 

verpflichtend. Die Kosten hierfür betragen 5€ pro Person und werden in den Religionskursen 

eingesammelt.  

 

Die Schule möchte Ihnen zudem anraten, dass Sie das Sozialpraktikum zum Anlass 

nehmen, den Impfschutz Ihrer Kinder gegen Hepatitis A und B – falls noch nicht vorhanden 

– anzugehen. Die genannten Impfungen werden von unserer Seite lediglich empfohlen; die 

Entscheidung liegt in Ihrem eigenen Ermessen. Es gibt jedoch Betriebe, die eine Impfung 

vorschreiben (v.a. Krankenhäuser und Altenheime). Genaueres müssen die Schüler beim 

jeweiligen Betrieb erfragen. 

Falls Sie sich für eine Impfung entscheiden, beachten Sie bitte, dass der volle Impfschutz 

erst durch mehrere Impfschritte entsteht. Die Impfsequenz sollte daher möglichst bald 

beginnen. 

 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass in allen Einrichtungen ein respektvoller 

Umgang unserer Schüler mit den zu betreuenden Menschen und den Mitarbeitern 

vorausgesetzt wird. Hierzu gehört insbesondere, dass es strikt untersagt ist, Fotos, Filme 

o.ä. von Betroffenen vor Ort zu machen oder gar zu verbreiten. 

 

Sollten weitere Fragen bestehen, können Sie gern mit uns Rücksprache nehmen. Mit der 

Vorfreude auf ein gewinnbringendes Sozialpraktikum im Herbst 2019 verbleiben wir  

 

mit freundlichen Grüßen 

F. Leibold   H.D. Volk 


