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Sozialpraktikum 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Schuljahr 2018/19 wird an unserer Schule erneut ein Sozialpraktikum für alle Schülerinnen und 
Schüler der zehnten Klassen durchgeführt. Dem Erziehungs- und Bildungsauftrag der Gymnasien in 

Baden-Württemberg entsprechend, sollen die Schülerinnen und Schüler dadurch vor allem die 
Möglichkeit bekommen, soziale Kompetenz zu erwerben und zu vertiefen sowie neue Arbeits- und 

Lebensbereiche kennen zu lernen. Neben dem berufsorientierenden Praktikum in Klasse 10 soll diese 

Woche auch dazu dienen, die Jugendlichen durch soziales Engagement zwischenmenschliche 
Begegnungen erleben zu lassen und ihnen einen veränderten Blickwinkel auf sich selbst, ihr Leben 

und ihre Rolle in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. 
 
Mit diesem Schreiben bewirbt sich eine Schülerin/ein Schüler unseres Gymnasiums bei Ihnen um einen 

Praktikumsplatz in der Zeit vom 8.-12.7. 2019. Wir bitten Sie freundlich, sie/ihn aufzunehmen. 
 
Das Praktikum wird im Rahmen des Ethik- bzw. Religionsunterrichts sowie des 
Gemeinschaftskundeunterrichts vor- und nachbereitet. 

Während des Sozialpraktikums, das eine schulische Pflichtveranstaltung ist, sind unsere Schülerinnen 
und Schüler sowohl unfall- als auch haftpflichtversichert. 

Die Schülerinnen und Schüler haben in der Regel keine Vorkenntnisse im medizinischen oder 
Pflegedienstbereich. 

Wir bitten Sie im Vorfeld mit den Schülerinnen und Schülern möglichst genau zu besprechen, 

welche Aufgaben sie erwarten. 
 

Mögliche Einsatzstellen für das Sozialpraktikum sind Seniorenheime, Pflegedienste, Krankenhäuser, 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder gemeinnützige und mildtätige Vereine etc. Die 

Arbeitszeit richtet sich nach der besonderen Situation der jeweiligen durchführenden Einrichtung, 

sollte aber mindestens 6 bis 7 Stunden täglich betragen. 
Während der Praktikumswoche steht den Schülerinnen und Schülern sowie den Praktikumsstellen eine 

betreuende Lehrerin / ein betreuender Lehrer zur Verfügung. Diese werden nach Möglichkeit jede 
betreuende Einrichtung einmal besuchen. 

 
Wir bitten Sie, einen unserer Ansprechpartner unter der oben angegebenen Nummer umgehend zu 

benachrichtigen, falls es während des Praktikums Probleme gibt (z.B. unentschuldigtes Fehlen). Neben 

einer Note für den Praktikumsbericht, den jede Schülerin / jeder Schüler verfasst, erhalten sie von der 
Schule eine Bescheinigung über die erfolgreiche Durchführung des Praktikums. 

Füllen Sie bitte das beigefügte Bestätigungsformular aus und geben Sie es der Schülerin/dem Schüler 
mit. 

 

Wir wissen, dass wir Ihre Offenheit und Ihr Engagement beanspruchen und möchten Ihnen schon im 
Voraus für Ihr Vertrauen danken. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 
 
In der Hoffnung auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit verbleiben wir  
 
mit freundlichen Grüßen 

 
Susanne Wehling, Schulleiterin 

mailto:info@pg-bs.de


 
(Ihr Stempel mit Anschrift und Telefonnummer) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
An das 
Caspar-Mohr-Progymnasium 
Friedrich-Jahn-Str. 2 
 

88427 Bad Schussenried 
 

 

 
Sozialpraktikum- Bestätigung 
 
Die Schülerin / der Schüler .................................................................................. Klasse ........................ 
 

darf bei uns vom ..................................... bis ..........................................................  ein Sozialpraktikum 
durchführen. 
 

Die vorgesehene tägliche Arbeitszeit beträgt ............... Stunden, von ............... Uhr bis ................. Uhr. 

 

Sie / er wird dabei von Frau / Herrn ............................................................................................. betreut. 
 

Sie / er ist an den Praktikumstagen unter .............................................................telefonisch erreichbar. 
 

Die Schülerin / der Schüler wird im Bereich ................................................ eingesetzt, zu ihren / seinen  

 

Tätigkeiten während des Praktikums gehören: ........................................................................................ 
 

…............................................................................................................................................................... 
 
Weitere Bemerkungen: 
 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 

. 
Das Anschreiben der Schule haben wir erhalten und zur Kenntnis genommen. Das Original oder eine 
Kopie dieses Formulars geben wir der Schülerin / dem Schüler für die Schule mit. 
 

 

 

 

 

 
.......................................................................... ........................................................................... 
(Ort / Datum) (verantwortlich für das Sozialpraktikum) 
 


