Verpflichtendes soziales Schulpraktikum in der EF
– Projekt: "Schüler für Schüler"
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du sollst erfahren, dass du in unserer Schule gebraucht wirst, damit du lernst, soziale
Verantwortung wahrzunehmen und sie mit eigenen Bedürfnissen in Einklang zu bringen.
Dieses soziale Schulpraktikum soll in idealer Weise verschiedene Aspekte des
Schulprogramms verbinden, denn Persönlichkeitsentfaltung und soziales Lernen werden
ebenso gefördert wie Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung. Das Erfüllen von
Pflichten, das Akzeptieren von Verantwortung, das Ergreifen von Eigeninitiative, das
Gefühl des Helfenkönnens und Gebrauchtwerdens, aber auch das Erleben von
Schwäche und wenig Einfluss zu haben; all dies kann dazu beitragen, dir bei deiner
Lebensorientierung und der Entwicklung einer Sinngebung deines Lebens zu helfen. Du
verlässt dabei den üblichen Blickwinkel als Schülerin oder Schüler und beziehst neue
Positionen. Dabei suchst du dir weitgehend selbstständig eine Aufgabe, die ein positives
Schulklima an unserer Schule unterstützt. Auf diese Weise engagierst du dich für die
Schulgemeinschaft am Heinrich-Heine-Gymnasium.
In jedem Schuljahr werden für das soziale Schulpraktikum als Minimum 10
Pflichtstunden angesetzt (Zeitstunden).
ORGANISATION:
Vorbereitung:
In der zweiten Hälfte der 9. Klasse wird das soziale Schulpraktikum im Unterricht
vorgestellt. Nach den Sommerferien hältst du deine Tätigkeit in dem untenstehenden
Formular fest. Je nach Tätigkeit suchst du dir eine verantwortliche Lehrkraft. Wer keine
eigenen Ideen hat, kann aus einer Liste Tätigkeiten auswählen.
Nach den Sommerferien, wenn der Stundenplan bekannt ist, folgt die zeitliche Einteilung.
Durchführung:
Wenn du mindestens die Hälfte der Stunden abgeleistet hast, hältst du Rücksprache mit
der verantwortlichen Lehrkraft.
Die Stunden werden selbstverantwortlich notiert und am Ende von der verantwortlichen
Lehrkraft abgezeichnet. Die Abgabe des Formulars erfolgt zeitnah bei Frau Radwanska
oder Frau Moltrecht. Zusätzlich wird das Formular (eingescannt als PDF-Datei) bei Teams
hochgeladen.
Begleitung bei Schwierigkeiten:
Durch Frau Radwanska und Frau Moltrecht
Zertifikat:
Am Schuljahresende erhältst du ein Zertifikat, das dem Zeugnis beigelegt wird. Außerdem
gibt es eine entsprechende Bemerkung direkt auf dem Zeugnis.
Ein über 10 Stunden hinausgehendes Engagement wird zusätzlich auf dem Zertifikat
bestätigt.

Soziales Schulpraktikum in der EF
Vereinbarung im Rahmen des sozialen Schulpraktikums des
Heinrich-Heine-Gymnasiums für das Schuljahr _____________
Die Schülerin / der Schüler ....................................................................
absolviert in unserer Schule ein soziales Schulpraktikum von mind.10 Zeitstunden.
Tätigkeit(en) der Schülerin / des Schülers:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Verantwortliche Lehrkraft: …………………………….
…………………………………………………
Datum / Unterschrift der Praktikantin / des Praktikanten

…………………………………………………
Datum / Unterschrift der verantwortlichen Lehrkraft

Termine und Zeiten des sozialen Schulpraktikums:
DATUM UHRZEIT
von-bis

TÄTIGKEIT

DATUM UHRZEIT
von-bis

TÄTIGKEIT

…………………………………………….
Bestätigung mit Datum / Unterschrift der
verantwortlichen Lehrkraft über die Termine und
Zeiten

