Allgemeines Informationsschreiben für die Schülerinnen und Schüler (2 Seiten)

Städtisches Siebengebirgsgymnasium Bad Honnef
- Sekundarstufe I und II –
Rommersdorfer Straße 78/82  53604 Bad Honnef  Telefon 02224/93430  Fax 02224/934312

Bad Honnef, den Januar 2018
Liebe Schülerinnen und Schüler,
nun ist es bald soweit: Am 22. Januar 2018 beginnt euer Sozialpraktikum. Ich wünsche euch, dass
ihr im Praktikum gute Erfahrungen sammelt. In den Erste-Hilfe-Kursen habt ihr gelernt und erfahren,
wie wichtig praktische Hilfe ist. Ihr werdet während des Praktikums einen kleinen Einblick in einen
sozialen Bereich bekommen, der euch wahrscheinlich noch weitgehend unbekannt ist. Ihr werdet
erleben, welche Anforderungen das Zusammenleben in diesem Bereich an jeden Beteiligten stellt.
Ihr werdet auch sich euch besser kennen lernen, werden eure Stärken und Schwächen erfahren.
In einigen Fächern habt ihr bereits Themen bearbeitet - oder ihr werdet sie noch behandeln - die mit
dem Sozialpraktikum in Verbindung stehen. Außerdem bereiten eure Religions- bzw. Philosophielehrer und Lehrerinnen euch inhaltlich auf das Sozialpraktikum vor. Hierfür ist insbesondere der Projektnachmittag am 16.01.2018 von 14.00 bis 16.20 Uhr vorgesehen: für diesen Zeitraum werdet
ihr in Gruppen gemäß der Art der Institution aufgeteilt, in der ihr euer Praktikum absolvieren werdet.
Die Gruppeneinteilung hängt ab dem 08.01.2018 am Infobrett im Foyer aus. Eure Teilnahme an
dieser Schulveranstaltung ist verbindlich.
Klärt organisatorische Fragen bitte soweit als möglich mit euren Religions- und PhilosophielehrerInnen oder auch direkt mit mir. Lest dazu bitte vor dem Praktikum alle Unterlagen, die ihr hiermit erhaltet, sorgfältig durch. Alle Dokumente findet ihr auch noch einmal auf der Sibi-Homepage
(http://www.sibi-homepage.de) im Bereich „Oberstufe“ unter der Rubrik „Sozialpraktikum“. Bitte
denkt unbedingt daran, das Dankschreiben für die Einrichtung, den Leitfaden (Auszug für die
Institution) sowie die Bescheinigung und Beurteilung eurem Betreuer bzw. eurer Betreuerin in
der Einrichtung am ersten Tag des Praktikums vorzulegen!
Alle FachlehrerInnen der Einführungsphase nehmen durch die Praktikumsbesuche Anteil an eurem
Sozialpraktikum. Diese Besuche werden in der Regel in der zweiten Praktikumswoche stattfinden. Im
Foyer hängt die Übersicht aus, von welchen LehrerInnen ihr während des Praktikums besucht werdet. In Einzelfällen, in denen das Praktikum nicht in der Nähe von Bad Honnef absolviert wird, findet
die Betreuung telefonisch statt. Euer Betreuungslehrer wird dazu sowohl mit euch als auch mit eurem
Betreuer in der der Einrichtung telefonieren und über den Verlauf eures Praktikums sprechen.
Bitte nehmt – soweit ihr das noch nicht getan habt – umgehend persönlich Kontakt zu eurem
Betreuungslehrer auf, um evtl. notwendige Absprachen zu treffen, Telefonnummern oder EMailadressen zu übermitteln etc. Eure BetreuungslehrerInnen werden nach dem Praktikum auch
eure Praktikumsmappen korrigieren und benoten. Die Vorlage mit den Gestaltungshinweise zur Anfertigung der Praktikumsmappe findet ihr als Word-Dokument ebenfalls auf der Sibi-Homepage
(„Oberstufe“  „Sozialpraktikum“  „Nachweise und Bescheinigungen“) zum Download und zur weiteren Bearbeitung – die Informationen zu den Gestaltungshinweisen selbst müsst ihr in die abzugebenden Version nicht mit einfügen. Die vorliegende Version in dieser Materialsammlung dient lediglich der Veranschaulichung im Rahmen der Informationsveranstaltung. Ihr müsst euren Praktikumsbericht bis spätestens zum 15. März 2018 um 12.00 Uhr direkt – am besten persönlich – bei eurem
Betreuungslehrer / eurer Betreuungslehrerin abgeben. Die Gesamtbeurteilung (zwei Formulare mit
einer Beurteilung auf der Grundlage des Praktikumsbesuchs, sowie mit einer Beurteilung der Praktikumsmappe und einer abschließenden zusammenfassenden Beurteilung wie sie auch auf dem
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Zeugnis erscheinen wird) wird zusammen mit den Praktikumsmappen an euch oder eure Philosophie- und Religionslehrer zurückgegeben. Die Note der Praktikumsmappe geht zu 25% in die Zeugnisnote (bei Klausurschreibern 25% des mündlichen Komponente der Zeugnisnote) eines der beiden
Fächer Religion oder Philosophie des zweiten Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe EF ein. Wenn ihr
sowohl einen Religions- als auch einen Philosophiekurs belegt habt, dann entscheidet euch bitte
rechtzeitig vor dem Zeugnisnoteneintrag für einen der beiden Kurse, in dessen Note die Mappe Berücksichtigung finden soll.
Bitte beachtet genau die Vorgaben und Gestaltungshinweise zur Erstellung eurer Praktikumsmappe.
Alles wird in den beiliegenden Informationsunterlagen ausführlich erläutert.
Für eure Praktikumsmappe verfasst ihr neben den Erwartungen im Vorfeld außerdem drei
Tagesberichte, wobei ihr den ersten, einen normalen und einen besonderen Tag beschreibt. Weiterhin verfasst ihr einen Bericht zu einer Person, zu der ihr eine besondere Beziehung aufgebaut
haben oder mit der ihr euch (ggf. auch gedanklich) intensiver auseinandergesetzt haben. Hier können zum Beispiel das Verhalten der Person in der Einrichtung, ihre Entwicklung, besonderer Förderbedarf etc. formuliert werden, wobei Schweigepflicht und den Datenschutz zu beachten sind. Desweiteren ist eine Einschätzung des Berufsfeldes vor dem Hintergrund eurer Erfahrungen und Gespräche mit eurem Betreuer zu verfasst. Hier geht es um die Vorzüge und Herausforderungen des
von euch erfahrenen Berufsfeldes. Dabei sollten neben formalen Gesichtspunkten wie z. B. Verdienstmöglichkeiten, Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Belastungen, Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungsangebote etc. auch emotionale Aspekte wie Zufriedenheit, Beziehung zu
den betreuten Menschen, Bedeutung von sozialem Engagement etc. berücksichtigt werden. Die Abschlussreflexion ist wie ebenfalls verbindlich. Bitte beachtet bei der Abfassung des Berichtes unbedingt die Datenschutzbestimmungen! Angaben für die Länge der Berichte und über die Formatvorgaben findet ihr in der beiliegenden Dokumentensammlung, sowie auf der Homepage.
Der Praktikumsbericht ist mit dem Computer anzufertigen, aber in Papierform in einem Schnellhefter
(nicht digital) einzureichen. Die Besuchslehrer/innen sind gebeten, die Mappen bis zum 20.04.2018
zu korrigieren. - Die Teilnahme am Praktikum wird auf dem Zeugnis des zweiten Schulhalbjahres
vermerkt.
Sollten sich im Verlauf des Sozialpraktikums Probleme ergeben, so wendet euch bitte zunächst an
den Betreuer / die Betreuerin in der sozialen Einrichtung oder / und an euren Besuchslehrer oder/und
auch gerne an mich, Frau Emmerich (Tel.: 0228/4335456, E-Mail: kirsten.emmerich@web.de). Je
eher wir über ein Problem informiert sind, desto leichter lassen sich die Dinge in der Regel lösen!
Nach dem Sozialpraktikum findet eine Auswertung Ihrer Erfahrungen in den Religions- und Philosophiekursen statt. Wenn die Nachbereitung des Praktikums in den Religions- und Philosophiekursen
abgeschlossen ist, erhalten ihr von mir einen Evaluationsbogen verschiedene Bereiche die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung des Praktikums betreffend.
Diejenigen von euch, die ihren Nachweis über den Erste-Hilfe-Kurs noch nicht abgegeben haben,
bitte ich, dies umgehend zu tun.
Ich wünsche euch an dieser Stelle noch ein gutes und erfolgreiches Neues Jahr und viele gute Erfahrungen im Praktikum!

________________________________________
K. Emmerich; Koordinatorin des Sozialpraktikums
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