
 

 

Sozialpraktikum – Informationen für die betreuenden Einrichtungen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unsere Schülerin/ unser Schüler stellt sich bei Ihnen vor, um sich für einen Praktikumsplatz 

im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung, welche alle SchülerInnen an unserer Schule 

durchlaufen müssen, zu bewerben.  

Dabei sollen die SchülerInnen zunächst Einblicke in soziale Berufsfelder bekommen in denen 

Menschen in irgendeiner Form Hilfe, Unterstützung oder Betreuung erfahren.  Wir danken 

Ihnen, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen, unseren Informationsbrief zu lesen.  

 

Im Einzelnen sollen unsere Schüler im Sozialpraktikum den Arbeitsbereich in einem sozialen 

Berufsfeld näher kennenlernen. Es wäre wünschenswert, wenn die Schüler Innen, im Rahmen 

des rechtlich möglichen Spannungsfeldes die Möglichkeit bekämen, in den direkten Kontakt 

mit den in Ihrer Einrichtung betreuten Menschen zu treten. 

 

Seit dem Schuljahr 2017/18 gilt eine neue Verwaltungsvorschrift für die Berufs- und Studien-

orientierung an allgemeinbildenden Schulen, der zufolge alle SchülerInnen eine so-

genannte Lernaufgabe bearbeiten müssen. Dies bedeutet, dass die SchülerInnen 

einfache Tätigkeiten, die zum Aufgabenbereich in Ihrer Einrichtung gehören, unter 

Anleitung eigenständig durchführen sollten. Diese werden sodann dokumentiert 

und mit dem jeweiligen Berufs- und Studienorientierungsprozess abgeglichen. 

Falls ein Praktikumsverhältnis zwischen Ihnen und einem unserer Schüler Innen zu-

stande kommen sollte, werden Sie hierüber durch die jeweilige Schülerin/ den je-

weiligen Schüler informiert. 

 

Wir würden Sie bitten, am Ende des Praktikums unserer Schülerin / unserem Schü-

ler eine Bestätigung über die Absolvierung der Praxiserfahrung auszustellen. Gerne 

nutzen Sie hierzu die intuitiv auszufüllende Vorgabe, welche Sie sich kostenfrei auf 

www.qualipass.de herunterladen können.   

 

Der Praktikumszeitraum erstreckt sich über das gesamte Schuljahr 2018/19 oder 

kann wahlweise auch während eines zusammenhängenden Zeitraums (Ferien u.a.) absolviert 

werden und umfasst insgesamt 40 Zeitstunden. 

 

Bitte beachten Sie, dass während der Praktikumstätigkeit die Versicherung unserer Schüle-

rInnen nicht mehr, wie bisher üblich, über eine so genannte Schülerhaftpflichtversicherung 

des Landes Baden-Württemberg gewährleistet ist. Wir empfehlen unseren SchülerInnen da-

her den Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung, welche in aller Regel ohnehin bereits 

vorliegt.    

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Heike Reifurth 
(Schulleitung) 
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