
 

September 2022 

 
An die Schülerinnen und  Schüler bzw. Eltern der EF 

 
 

Sozialpraktikum in der EF vom 30.01.23 – 10.02.2023 
 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
 
zum ersten Mal wird am MSMG in diesem Schuljahr ein Sozialpraktikum durchgeführt. Es freut uns 
sehr, dass die Idee großen Zuspruch in allen entscheidungsrelevanten Gremien der Schule gefunden 
hat. 
 
Was ist ein Sozialpraktikum? 
Das Sozialpraktikum verfolgt andere Ziele als ein Berufspraktikum. So geht es nicht primär um 
Berufsorientierung, sondern im Vordergrund stehen die Förderung des sozialen Nachdenkens und 
Handelns und die Ermutigung zu eigenem Engagement.  
Ein Aspekt des Leitbildgedankens des MSMG ist es, Empathie und Rücksichtnahme zu trainieren. 
Dazu leistet das Sozialpraktikum einen wichtigen Beitrag.  
Das Sozialpraktikum dient außerdem der Bewusstmachung und Erfahrung der realen Welt im 
sozialen Miteinander außerhalb des eigenen Alltags. Gerade auch die sozialen Medien, die häufig 
eine Scheinwelt suggerieren, können zu Realitätsverlust und einer verzerrten Selbstwahrnehmung 
führen. 
 
Einbindung in den Unterricht 
Das Sozialpraktikum wird inhaltlich im Religions- und Ethikunterricht vor- und nachbereitet. So 
wird es in den kommenden Wochen eine Unterrichtseinheit geben, in der Erwartungen und 
eventuelle Vorbehalte thematisiert werden und eine Internetrecherche über mögliche 
Praktikumsstellen durchgeführt wird. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Einheit wird sein, das Leben 
mit Behinderung durch einen Perspektivwechsel zu erfahren. So werden die Schüler*innen bei einem 
Rundgang durch Telgte erleben können, wie es sich anfühlt, blind oder gehbehindert in Telgte 
unterwegs zu sein. Als weiterer Baustein in der Vorbereitung auf das Sozialpraktikum werden  
Mitarbeiterinnen und ggf. Bewohner*innen von Westfalenfleiß in die Schule kommen, um über ihren 
Alltag zu berichten. 
Leistungen im Rahmen des Sozialpraktikums werden nicht benotet. Die Schüler*innen werden 
allerdings im Anschluss an das Praktikum ihre Erfahrungen präsentieren. 
 
Betreuung während des Praktikums durch die Schule 
Lehrer*innen aus der EF werden während des Praktikums die Schüler*innen an ihrem 
Praktikumsplatz besuchen oder anderweitig Kontakt zu ihnen und der Praktikumsstelle aufnehmen.  
 
 
Zeitlicher Umfang, Einsatzzeiten 
Der zeitliche Umfang von insgesamt ca. 26 Zeitstunden orientiert sich an der entfallenden 
Unterrichtszeit. Die Einsatzzeiten hängen vom Charakter der Praktikumsstelle und von den 
Vorgaben des Jugendarbeitsschutzgesetzes ab und werden von den Betreuer*innen vor Ort mit dem 



 
Praktikanten/der Praktikantin festgelegt. Sollten bei einzelnen Stellen besondere Anforderungen an 
die Einsatzzeiten bestehen, Hospitationen zwischen 20:00 und 22:00 Uhr sinnvoll erscheinen oder 
ein Einsatz am Samstag und/oder Sonntag nötig sein, müssen die Erziehungsberechtigten ihr 
Einverständnis erteilen (s. Einverständniserklärung d. Erziehungsberechtigten auf der Homepage). 
 
Stellenfindung 
Die Schüler*innen suchen sich selber eine Praktikumsstelle. Wenn eine Zusage vorliegt, lassen die 
Schüler*innen bitte die Einrichtung die „Einverständniserklärung der betreuenden Einrichtung“ 
ausfüllen. Danach füllen die Eltern bitte auf demselben Formblatt die „Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten“ aus.  Der späteste Abgabetermin bei den Religions- oder Ethiklehrer*innen 
ist Freitag, der 02.12.2022.  
 
Bestätigung nach Durchführung 
Am Ende des Praktikums lassen sich die Schüler*innen die ordnungsgemäße Durchführung von der 
Praktikumsstelle auf der „Bestätigung nach Durchführung“ (s. Homepage) bestätigen. 
 
Versicherungsschutz 
Das Sozialpraktikum ist eine Schulveranstaltung. Insofern sind die Schüler*innen grundsätzlich über 
die Schule unfall- und haftpflichtversichert.  
 
Fahrtkosten 
Eventuell entstehende Fahrtkosten zu den Praktikumsstellen müssen selbst getragen werden. Die 
Schülerfahrkarten sind weiterhin gültig. 
 
Rückfragen, Impulse 
Bei Rückfragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an: 
Frau Debusmann (schulsozialarbeit@msmg.logineo.de) an 
Frau Dellmann (bianca.dellmann@msmg.logineo.de) oder an 
Frau Görisch (brigitte.goerisch@msmg.logineo.de). 
 
Lieber Schüler*innen, wir sind gemeinsam mit euch gespannt auf eure Erfahrungen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Mechthild Rövekamp-Zurhove    
          Schulleiterin 

 
 
Lea Debusmann  Bianca Dellmann   Brigitte Görisch 
Schulsozialarbeiterin  verantwortliche Kolleginnen für das Sozialpraktikum  
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