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Sozialpraktikum am Gymnasium Engen       Oktober 2017 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Gymnasium Engen führt im Zeitraum 22. Januar bis 02. Februar 2018 zum achten Mal ein Sozialpraktikum in Klasse 

9 durch.  

Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, zwei Woche lang „den Dienst am Nächsten“ kennenzuler-

nen, d.h. einen kleinen Einblick in die unterschiedlichen Möglichkeiten und Bereiche des sozialen Engagements zu er-

halten. Unser Sozialpraktikum ist – anders als das BOGY-Praktikum in Klasse 10 – kein Berufspraktikum, sondern 

möchte die Jugendlichen mit Menschen zusammenbringen, die ohne fremde Hilfe nicht gut leben können: Einen Dienst 

am Menschen. 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert bis spätestens 11. Dezember 2017 selbstständig einen Praktikums-

platz zu organisieren und wenden sich deswegen an Ihre Einrichtung/ Ihren Betrieb/ Ihre Organisation. Wir möchten 

Sie freundlich bitten, (auch) im Jahr 2018 unser Sozialpraktikum zu unterstützen und unseren Schülerinnen und Schü-

lern für zwei Wochen einen Einblick in Ihren Alltag zu ermöglichen. Die Jugendlichen sollen sich nach Möglichkeit ein-

bringen können und einen „Dienst an ihren Mitmenschen“ kennenlernen.  

 

Wir wissen, dass diese Zeit in einem zweiwöchigen Praktikum sehr knapp ist und eine ernsthafte Einarbeitung kaum 

möglich ist. Dennoch möchten wir Sie freundlich bitten – sofern Ihre Arbeitsabläufe dies ermöglichen – unsere Schüle-

rinnen und Schüler während der Praktikumsphase mindestens 60 Stunden möglichst aktiv in Ihre Arbeit mit einzubin-

den. Die Arbeitszeiten können und sollen selbstverständlich von Ihnen individuell mit dem Praktikanten/ der 

Praktikantin abgesprochen werden. 

 

Um die Arbeit der Praktikanten/innen begleiten zu können, möchten wir jeder/m unserer Schüler/innen während sei-

ner Praktikumszeit einen kurzen Besuch abstatten und freuen uns bei dieser Gelegenheit auch auf das persönliche 

Treffen mit Ihnen. Jede/r Schüler/in bekommt eine/n Betreuungslehrer/in an die Seite gestellt, der sich mit Ihnen in 

Verbindung setzen wird, um einen Kurzbesuch zu koordinieren. In Einzelfällen und mit Ihrem Einverständnis werden 

wir in der Praktikumswoche jedoch „nur“ telefonisch bei Ihnen nachfragen, ob aus Ihrer Sicht alles in Ordnung ist.  

 

Darüber hinaus möchten wir Sie herzlich bitten, im Anschluss an das Praktikum kurzes Abschlussgespräch mit unseren 

Schülerinnen und Schülern zu führen und diesen ein kleines Feedback mit zu geben. Einen entsprechenden Fragebogen 

werden wir Ihnen zeitnah vor Beginn des Praktikums zukommen lassen. Alle Schülerinnen und Schüler sind am Ende 

des Praktikums aufgefordert, einen schriftlichen Praktikumsbericht anzufertigen, der von uns benotet wird.  

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

Herr Bläs und Frau Moser 
 

Herr Bläs/Frau Moser 

Jahnstraße 32 

78234 Engen 

bla@gymnasium-engen.de 

 

Tel.:  07733/ 9428-40 


