
 
 
 

Informationsblatt zum Sozialpraktikum für SchülerInnen und 
Erziehungsberechtigte 

 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

 

Ihre Tochter/ Ihr Sohn führt im Zuge der Berufs- und Studienorientierung an unserer 

Schule in Klasse 9 ein Sozialpraktikum im Umfang von 40 Zeitstunden durch, wel-

ches entweder verteilt auf das ganze Schuljahr oder kompakt durchgeführt werden 

kann.  

 

Wir möchten Sie bitten, das folgende Informationsschreiben,  welches an Ihr Kind 

adressiert ist, gemeinsam durchzulesen und den Rücklaufzettel beim zuständigen 

WBS-Fachlehrer abzugeben.  

 

1. Praktikum in sozialen Einrichtungen 

Für das Sozialpraktikum kommen Praktikumsorte in Frage, die soziale Tätig-

keitsfelder abdecken. D.h. es sollen Einrichtungen sein, in denen Menschen 

in irgendeiner Form Hilfe, Unterstützung oder Betreuung erfahren.  

 

Voraussetzung für die Aufnahme eines Praktikums ist ein Hygienekonzept in 

der jeweiligen Einrichtung. Das Vorliegen eines Hygienekonzeptes muss von 

der Einrichtung schriftlich bestätigt werden (siehe Vorlage). Die Bestätigung 

ist beim WBS-Fachlehrer abzugeben. 

 

Du kannst dich auch auf den Webseiten sozialer Träger in der Region Pforz-

heim informieren:  

 

Diakonie Pforzheim www.diakonie-pf.de 

DRK Pforzheim: www.drk-pforzheim.de 

Caritasverband Pforzheim: www.caritasverband-pforzheim.de 

Arbeiterwohlfahrt: www.awo-nordschwarzwald.de 

Lebenshilfe e.V.: www.lebenshilfe-pforzheim.de 

Arbeiter-Samariter-Bund: www.asb-pf.com 

Miteinanderleben e.V.: www.miteinanderleben.de 

 

2. Bewerbung um einen Praktikumsplatz 

Damit du nach Möglichkeit deinen gewünschten Praktikumsplatz erhältst, sol l-

test du dich auf jeden Fall rechtzeitig dafür bewerben.  

Viele Schulen im Raum Pforzheim führen ein Sozialpraktikum durch, sodass 

die meisten Einrichtungen eine Vielzahl von Bewerbungen erhalten. Wer so-

mit zeitnah (spätestens bis zu den Herbstferien) der Stellensuche und Be-

werbung beginnt, ist klar im Vorteil. 

 

http://www.diakonie-pf.de/
http://www.drk-pforzheim.de/
http://www.caritasverband-pforzheim.de/
http://www.awo-nordschwarzwald.de/
http://www.lebenshilfe-pforzheim.de/
http://www.asb-pf.com/
http://www.miteinanderleben.de/


3. Kontaktaufnahme  

Bevor du dich schriftlich um einen Praktikumsplatz bewirbst, solltest du die 

betreffende Einrichtung vorab telefonisch kontaktieren. Dies ist notwendig, 

um abzuklären, ob die Möglichkeit eines Praktikums zum gewünschten Zeit-

raum überhaupt besteht. Bitte informiere dich ebenfalls, ob die angefragte 

Einrichtung über ein Hygienekonzept verfügt und wie dieses ausgestaltet ist.  

 

4. Bewerbungsunterlagen 

 Anschreiben (max. 1 Seite) 

 Tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild 

 Informationsbrief für betreuende Einrichtungen (wird dir durch deinen 

WBS-Fachlehrer ausgeteilt oder kann auf der Homepage der Schule 

heruntergeladen werden) 

 Kontaktformular (wird dir durch deinen WBS-Fachlehrer ausgeteilt oder 

kann auf der Homepage der Schule heruntergeladen werden) 

 Wenn deine Bewerbungsunterlagen in Papierform (nicht per Mail) bei der 

Einrichtung abgegeben werden sollen, dann benötigst du zusätzlich eine 

Bewerbungsmappe. 

 

5. Zusage/Absage 

Wenn du auf deine Bewerbung eine Zusage bekommst, kannst du dich erst 

einmal freuen! Allerdings solltest du den Einrichtungen, bei denen du dich 

ebenfalls beworben hast und noch keine Rückmeldung erhalten hast, telefo-

nisch absagen. Falls du eine Absage auf deine Bewerbung bekommen hast 

und keine weiteren Bewerbungen mehr ausstehen, musst du dich nach neuen 

Einrichtungen und Praktikumsstellen umsehen. 

 

6. Verhaltensregeln im Praktikum 

Sei dir bewusst, dass du während deiner gesamten Praktikumszeit (ab der 

ersten Kontaktaufnahme) nicht nur dich, sondern auch die Schule repräsen-

tierst. Um einen positiven Eindruck bei den Einrichtungen zu hinterlassen, 

wird stets ein angemessenes Verhalten erwartet. Dazu gehört:  

o Passende Arbeitskleidung 

o Höflichkeit  

o Pünktlichkeit 

o Zuverlässigkeit 

o Diskretion 

o Interesse an der Tätigkeit zeigen 

o Bei Krankheit unverzüglich telefonisch entschuldigen 

o Am Ende des Praktikums bedanken 

 

 

7. Tipps zum Bewerbungsschreiben 

Natürlich muss dein Bewerbungsschreiben für einen Praktikumsplatz nicht so 

ausführlich sein, wie für einen Ausbildungsplatz. Dennoch ist folgendes zu 

beachten: 

 



o Achte auf sorgfältige und saubere Unterlagen (keine Schreibfehler, 

keine „Eselsohren“ etc.) 

o Verwende weißes (kein bräunliches) Papier 

o Bewerbung am Computer erstellen (nicht handschriftlich)  

o Verwende ausschließlich ein Bewerbungsfoto (kein Urlaubsfoto, FB-

Profilfoto o.ä.) 

o Lebenslauf in chronologischer Reihenfolge 

o Aufbau Anschreiben: 

 Kurzvorstellung (Name, Alter, Klasse, Schule, Wohnort) 

 Zeitraum des Sozialpraktikums (genaues Datum) 

 Begründung, warum du dich genau für diese Einrichtung inte-

ressierst  

o Hilfreiche Tipps zum Erstellen einer schriftlichen Bewerbung findest du 

auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit: http://bwt.planet-beruf.de  

sowie unter https://www.biwe-

bbq.de/fileadmin/bbq/redaktion/pdf_2019/2019-02-

19_Broschuere_Tipps-zur-Bewerbung.pdf 

 Hier findest du auch eine Formatvorlage (Seitenränder, Zeilenab-

stände etc.), die du zum Verfassen deiner Bewerbung verwenden 

kannst. 

 

Hinweis:  

Bitte beachten Sie, dass während der Praktikumstätigkeit die Versicherung unserer SchülerInnen 

nicht mehr, wie bisher üblich, über eine so genannte Schülerhaftpflichtversicherung des Landes B a-

den-Württemberg gewährleistet ist (1 Euro-Versicherung). Wir empfehlen unseren SchülerInnen da-

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Hiermit bestätige ich, die Informationen zum Sozialpraktikum in Klasse 9 zur Kennt-

nis genommen zu haben. 

 
Name der Schülerin/ des Schülers:   _________________________ 

Unterschrift der Schülerin/ des Schülers: _________________________ 

 

Name eines Erziehungsberechtigten:   _________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:  _________________________ 

 

 

Pforzheim, den ____________________ 

http://bwt.planet-beruf.de/
https://www.biwe-bbq.de/fileadmin/bbq/redaktion/pdf_2019/2019-02-19_Broschuere_Tipps-zur-Bewerbung.pdf
https://www.biwe-bbq.de/fileadmin/bbq/redaktion/pdf_2019/2019-02-19_Broschuere_Tipps-zur-Bewerbung.pdf
https://www.biwe-bbq.de/fileadmin/bbq/redaktion/pdf_2019/2019-02-19_Broschuere_Tipps-zur-Bewerbung.pdf

