
Sozialpraktikum des Geschwister-Scholl Gymnasiums  

Stadtlohn (GSG) 

 

Allgemeine Informationen für interessierte Schüler*innen und deren Eltern 

Liebe interessierte Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

wir freuen uns über das Interesse am freiwilligen Sozialpraktikum des Geschwister-

Scholl-Gymnasiums. Hier nun einige allgemeine Informationen zum Ablauf:  

 

 Das Schulsozialpraktikum verfolgt das Ziel, die sozialen Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, 

auch in Hinblick auf eine spätere qualifizierte Tätigkeit in diesem Berufsfeld 

erste Erfahrungen ausloten zu können.  

 

 Die Grundidee sieht vor, Schüler/-innen der Klassenstufe 8 und 9 einmal 

wöchentlich für einen Nachmittag über einen Zeitraum von ca. 12 Wochen mit 

einer Aufgabe zu betrauen. In der Regel dauert dieser Einsatz ca. zwei 

Stunden pro Nachmittag. Dies sind allerdings nur grobe Richtwerte und viele 

Alternativen sind denkbar.   

 

 Zum Vorgehen: (1) Die Jugendlichen suchen sich aus der Liste der 

Ansprechpartner (Homepage) einen interessanten Praktikumsplatz aus oder 

überlegen sich eigeninitiativ eine spannende Praktikumsstelle. (2) Nun folgt 

die Kontaktaufnahme durch die Schüler*innen (!). Bekommt der Schüler/ die 

Schülerin eine Zusage, füllt er/ sie einen (3) Anmeldebogen aus, der auf der 

Homepage der Schule herunterzuladen ist. Dieser wird dann vollständig 

ausgefüllt in mein Fach (Hm) gelegt. 

 

 Zu Beginn des Projektes sollte ein Orientierungstreffen vereinbart werden, bei 

dem den Praktikanten die Einrichtung gezeigt wird und notwendige Dinge 

besprochen werden (Datenschutz/ Hygieneverordnung/ usw.) 

 

 Das Sozialpraktikum wird freiwillig absolviert. Die Zusage zur Teilnahme stellt 

jedoch notwendigerweise eine verbindliche Zusage dar. Um die 

Verbindlichkeit des Praktikums zu betonen, wird ein Protokollblatt geführt. Hier 

müssen abgeleistete Praktikumsstunden per Unterschrift durch die 

begleitenden Betreuer der Praktikumsstelle bestätigt werden.  

 

 Dieses Protokollblatt wird nach Beendigung des Praktikums in mein Fach (Hm) 

gelegt. Dann wird das Zertifikat mit dem Zeugnis ausgegeben.   

 

 Sollten Fragen oder Schwierigkeiten auftreten, bin ich jederzeit in der Schule 

ansprechbar. Auch eine E-Mail ist möglich (gudulahamachers@gmx.de). 

Bislang konnten wir noch für jedes Problem eine Lösung finden!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gudula Hamachers-Dräger  


