An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen

Sozialpraktikum 2019
Radolfzell, im Oktober 2018

Liebe Eltern,
in diesem Schuljahr steht für Ihr Kind in der Jahrgangsstufe 9 das Sozialpraktikum an. Das
Sozialpraktikum am FHG wurde vor einigen Jahren eingeführt, um den Schülerinnen und
Schülern Erfahrungsräume zu eröffnen, die in der Schule sonst nicht möglich sind:
Begegnungen mit alten Menschen, mit Menschen mit Beeinträchtigungen, mit kleinen Kindern.
Zudem möchten wir auf den Wert und die Bedeutung sozialer Einrichtungen für unsere
Gesellschaft aufmerksam machen. Schließlich dient das Sozialpraktikum auch einer ersten
beruflichen Orientierung: Wie fühlt es sich an, als Kollegin oder Kollege gefragt und gefordert zu
sein und wie unterscheidet sich diese Anforderung von dem, was in der Schule üblich ist? Für
die Jugendlichen sind das wichtige und wertvolle Erfahrungen, die auch positiv auf unseren
Schulalltag zurückwirken. Mit diesem Elternbrief wollen wir Ihnen die wichtigsten Informationen
an die Hand geben.
W ie bekom m t Ihr Kind einen Praktikum splatz? Für die Organisation des Praktikums hat
es sich bewährt, dass die Verteilung der Praktikumsplätze zentral über die Schule läuft. Das
heißt für Sie konkret: Sie müssen derzeit nichts unternehmen, damit Ihre Tochter oder Ihr Sohn
am Sozialpraktikum teilnehmen kann. Ihre Kinder werden von uns nach den Herbstferien einen
Wahlbogen bekommen, auf dem sie Wünsche bezüglich des Einrichtungstyps und des Ortes
angeben können. Diese werden wir bei der zentrale Vergabe berücksichtigen.
Dieses zentrale Verteilverfahren ist deshalb notwendig, weil bei Selbstbewerbungen der
Organisationsaufwand für die einzelnen Partnereinrichtungen zu groß wäre. Wir bitten Sie
deshalb um Verständnis, dass wir selbstgewählte Praktikumsplätze grundsätzlich nicht
akzeptieren können. Sollten Sie aber soziale Einrichtungen kennen, die Sie als Praktikumsstelle
vorschlagen möchten, freuen wir uns, wenn Sie uns die Kontaktdaten mitteilen würden.
W ie verläuft die Vorbereitung? Ihre Kinder werden von uns auf das Praktikum intensiv
vorbereitet. Da der Religions-/Ethikunterricht seit diesem Schuljahr aufgrund einer Verschiebung
der Kontingentstunden in Klasse 9 nur einstündig stattfindet, kann die Vorbereitung nicht mehr
innerhalb des regulären Unterrichts stattfinden. Wie Ihren Kindern am ersten Schultag durch die
Klassenlehrer mitgeteilt wurde, findet die Vorbereitung daher blockweise an
Mittwochnachmittagen im Januar/Februar statt. Dabei werden die konkreten Arbeitsfelder mit
ihren Herausforderungen in den Blick genommen.
W ann findet das Sozialpraktikum statt? Das Praktikum findet in diesem Schuljahr wieder
in zwei Durchgängen statt. Die Klassen 9a und 9b werden vom 18.02. bis 22.02.2019, die
Klasse 9c vom 11.03. bis 15.03.2019 im Praktikum sein.
W ie läuft die Praktikum swoche ab? In dieser Woche findet für die betroffenen Klassen
kein regulärer Unterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler werden 30-35 Stunden in ihrer
Praktikumseinrichtung tätig sein. Sie werden dort von uns besucht. Schon jetzt möchten wir Sie
bitten, im Falle einer kurzfristigen Erkrankung sowohl der jeweiligen Praktikumseinrichtung als
auch der Schule Bescheid zu geben. Nach der Praktikumswoche werden die Schüler eine
Praktikumsmappe erstellen, in der sie ihre Erfahrungen beschreiben und reflektieren.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an die Lehrerinnen und
Lehrer, die die Fächer Religion bzw. Ethik in Klasse 9 unterrichten oder direkt an Herrn Barth
(benedikt.barth@fhg-radolfzell.de), der das Sozialpraktikum koordiniert. Weitere Informationen
finden Sie auch auf Homepage des FHG: www.fhg-radolfzell.de ! Informationen !
Sozialpraktikum 2019.
Es grüßen Sie herzlich
die Fachlehrerinnen und Fachlehrer der Fächer Religion und Ethik des FHG Radolfzell

