
Soziales Praktikum im Rahmen der Sozialpraktischen Grundbildung im SWG

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

im sozialwissenschaftlichen Zweig ist das erfolgreich abgeleistete Sozialpraktikum Voraussetzung für das
Vorrücken  in  die  Oberstufe.  Dieses  umfasst  gemäß  Schulordnung  (GSO  §30(2))  mindestens  15
Arbeitstage, wovon 10 Tage in den Schulferien abzuleisten sind. 
Der Praktikumsplatz ist selbstständig zu organisieren. Ebenso sind die Schülerinnen und Schüler dafür
verantwortlich,  alle  Praktikumsmeldungen  und  -bestätigungen  bei  Frau  Grundei   im  Sekretariat  II
abzugeben. Das Sozialpraktikum ist unbezahlt und unabhängig vom Berufsorientierungspraktikum in der
9. Jahrgangsstufe.

Weitere Einzelheiten werden im Rahmen der Sozialpraktischen Grundbildung abgeklärt bzw. sind den
folgenden Hinweisen zu entnehmen. 

1. Zeitrahmen
 insgesamt 15 Arbeitstage (a 8 Stunden inkl. Pausen) bzw. 114 Stunden
 Ableistung im Block (1 Block entspricht mindestens 1 Woche) 
 versäumte Tage bzw. in der Woche liegende Feiertage müssen nachgeholt werden
 Nach Absprache mit dem Schulforum ist das Praktikum am KARO folgendermaßen geregelt: 

◦ 5 Tage des Praktikums werden in der Schulzeit abgeleistet. Die Freistellung vom Unterricht
erfolgt in der 10. Jahrgangsstufe zu einem festgelegten Termin. In der Regel ist dies die
Woche vor den Faschingsferien.

◦ Die  übrigen  10  Tage  sind  blockweise  in  den  Ferienzeiten  der  9.  (frühestens  ab  den
Osterferien!) und 10. Jahrgangsstufe abzuleisten. 

◦ Mindestens  5  Tage  müssen  im  Pflegebereich  im  engeren  Sinne  (v.a.  kranke,  alte  oder
behinderte Menschen) abgeleistet werden.

2. Mögliche Einrichtungen
 Krankenhaus
 Kindergarten/ Kinderkrippe / Kinderhort (max. 2 Wochen; siehe 5.)
 Altenheim / Pflegeheim
 Behinderteneinrichtungen (einschließlich Förderschulen)
 Andere  Institutionen  ausschließlich  nach  Absprache  mit  Frau  Haubner,  da  die

kultusministeriellen und schulinternen Vorgaben eingehalten werden müssen. Im Zentrum der
Arbeit muss immer der hilfsbedürftige Mensch stehen.
Frau Haubner hat dafür eine Schülersprechstunde eingerichtet. Termin im Schuljahr ________:
__________________________________________________________________________________.

3. Versicherung 
Während  des  Praktikums  sind  die  Schüler  zwar  über  die  Schule  unfallversichert  (GUV),  dieser
Versicherungsschutz bezieht sich aber lediglich auf den Weg zur Praktikumsstätte sowie Unfälle, die der
Schüler am Einsatzort erleidet. Nicht abgedeckt sind dagegen vom Schüler selbst verursachte Unfälle.
Diese müssen über die Praktikumsstelle oder eine Privathaftpflicht versichert werden.
Damit  dies  sichergestellt  ist,  muss  unbedingt  frühzeitig,  d.h.  spätestens  10  Tage  vor    den  
betreffenden Ferien das relevante Formblatt im Sekretariat II abgegeben werden. Denn erst danach
erhält die Praktikumsstelle  ein offizielles Anschreiben unserer Schule, in dem der Arbeitgeber über
Formalia und Inhalte des geforderten Praktikums sowie über die Versicherungssituation informiert wird.
Bei verspäteter Abgabe des Formblatts ist dies nicht mehr zu gewährleisten.



4. Ablauf
 Sobald eine verbindliche Vereinbarung mit der Praktikumsstelle getroffen wurde, ist dies bitte

umgehend (spätestens  10  Tage  vor  Antritt  der  Stelle)  mit  dem ausgefüllten  Formblatt  im
Sekretariat II bei Frau Grundei zu melden.

 Nach erfolgreicher Ableistung des Praktikums bestätigt die Praktikumsstelle dies mittels eines
von der Schule zugesandten Formblattes (oder einer eigenen Bestätigung), das an die Schule
zurückgesandt oder vom Schüler persönlich im Sekretariat abgegeben werden muss. Die Schüler
tragen dafür Verantwortung, dass alle Bestätigungen bei Frau Grundei eintreffen.

 Letztmöglicher Termin für Meldung der Praktikumsstellen bei Frau Grundei: 10 Tage vor den
Osterferien in Jahrgangsstufe 10!

5. FAQ/ Weitere Hinweise
 Die  Suche  nach  einem geeigneten  Praktikumsplatz  sollte  frühzeitig  gestartet  werden  (auch

Schüler anderer Schulen suchen nach freien Plätzen)!
 Eine  Aufteilung  des  Praktikums  auf  unterschiedliche  Einrichtungen  ist  möglich,  aber  nicht

notwendig, sofern im Pflegebereich gearbeitet wird. 
 Kindergarten/ -krippe/ -hort

◦ Bei einer Teilableistung des Praktikums in einem Kindergarten ist darauf zu achten, dass es
sich  bei  diesem  nicht  um  einen  Halbtageskindergarten  handelt,  ansonsten  müsste  der
Umfang der Praktikumstage entsprechend erhöht werden.

◦ Sinnvoll  ist  es,  hierfür  die Schulwoche zu verwenden: In  den Ferien werden häufig  nur
Notgruppen mit wenigen Kindern gebildet, zudem umfasst der tägliche Arbeitsumfang oft
nur 5-6 Stunden. Dementsprechend könnten hier nicht  ganze Arbeitstage (d.h. 8 Stunden)
anerkannt werden.

 Ehrenamtliche  soziale  Tätigkeiten,  die  vor  Beginn  des  Praktikumszeitraums  durchgeführt
wurden, können nicht rückwirkend geltend gemacht werden. 

 Nachtarbeit  und  Arbeitstage  mit  über  8  Stunden  Länge  sind  nicht  statthaft.  Arbeit  am
Wochenende und an Feiertagen ist dagegen möglich. Wichtig ist  nur, dass nicht mehr als 5
Arbeitstage aufeinander folgen.

 Das für die Anmeldung zum Praktikum benötigte Formblatt ist bei Bedarf auf der Homepage der
Schule zu finden.
http://www.karolinen-gymnasium-rosenheim.de/unterricht-m-z/sozialpraktische-grundbildung/
sozialpraktikum/

Wir wünschen Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, viel Erfolg bei der Suche nach einer geeigneten
Praktikumsstelle und wertvolle Erfahrungen.

Mit freundlichen Grüßen

Christiane Haubner für die Fachschaft Sozialkunde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestätigung

Von den Hinweisen zum Sozialpraktikum – insbesondere zum Vorrücken, zu den Abgabefristen und
der Versicherungsregelung - habe ich Kenntnis genommen.

Name der Schülerin/des Schülers:________________________________________ Klasse:______

___________________________________ ___________________________________

(Ort, Datum) (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)



Dieses  Formular  ist  ausgefüllt  mindestens  10  Tage vor  Beginn  des  Praktikums im
Sekretariat  II  bei  Frau Grundei  abzugeben!  Der  spätestmögliche  Termin  für  die
Meldung  der  Praktikumsstellen  in  der  10.  Jahrgangsstufe  ist  10  Tage  vor  den
Osterferien.

Soziales Praktikum der 9. und 10. Klassen des SWG-Zweiges

Name:___________________________________________________________________

Vorname:________________________________________________________________

Klasse:________________________    Geb. Datum:______________________________

Genaue Angabe und Adresse der   Praktikumseinsatzstelle  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Für das Praktikum vorgesehene Tage sind:

_________________________________________________________________________

................  Tage  /  .............  Stunden werden noch in freier Vereinbarung mit
der Praktikumsstelle abgeleistet.

___________________________________ ___________________________________

(Ort, Datum) (Unterschrift der Schülerin/ des Schülers)

___________________________________

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)


