
 

 

 

 

Realschule Neckartenzlingen, im September 2018 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

In diesem Schuljahr findet wieder das Sozialpraktikum in Klasse 8 statt. Sie haben sich 

freundlicherweise bereiterklärt, Schülerinnen und Schülern ein soziales Praktikum in Ihrer Einrichtung 

zu ermöglichen. 

Dafür danken wir Ihnen recht herzlich und freuen uns auf eine erfolgreiche, vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. 

Die Erfahrungen im vergangenen Schuljahr mit dem Sozialpraktikum waren für uns als Lehrer und für 

die Schüler sehr positiv und gewinnbringend. 

Wir möchten Ihnen vorab noch einige wichtige Informationen zum Praktikum geben. 

 Sicher wird es nicht immer einfach sein, unserer Schülerinnen und Schüler während des 

Praktikums in den festen Ablauf Ihrer Einrichtung zu integrieren. Wir denken jedoch, dass Sie 

aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrungen für die Schülerinnen und Schüler altersgemäße, gut zu 

bewältigende Aufgaben haben. 

 Bitte beobachten Sie die Schülerinnen und Schüler während des Praktikums so intensiv, wie es 

Ihren Möglichkeiten entspricht, damit Sie den Rückmeldebogen, mit dem Sie die Bewertung der 

Praktikumsphase durchführen sollen, „realistisch“ ausfüllen können. Eine reine 

„Sympathiebewertung“ wäre für uns Lehrer bei der Benotung des Gesamtprojektes nicht sehr 

hilfreich. 

 Ihre Rückmeldung ist für uns ja auch deshalb von großer Bedeutung, da wir unsere 

Schülerinnen und Schüler während des Praktikums nicht selbst beobachten können. 

 Wir wünschen uns genauso wie Sie einen möglichst konfliktfreien, erfolgreichen Verlauf des 

Praktikums. Deshalb nehmen Sie bitte mit unserer Schule sofort telefonischen Kontakt auf 

durch Nachricht ans Sekretariat der Schule, wenn ernsthafte Probleme während des 

Praktikums auftauchen, wie z.B. notorische Unpünktlichkeit, unentschuldigtes Fehlen am 

Praktikumstermin, unangemessenes Verhalten oder Arbeitsverweigerung. 

 Wir weisen die Schülerinnen und Schüler und Eltern nachdrücklich darauf hin, dass eine 

freiwillige Schüler-Zusatzversicherung oder eine Haftpflichtversicherung erforderlich ist, welche 

das Haftpflichtrisiko bei außerunterrichtlichen Praxiserfahrungen übernimmt. 

 

Wir hoffen, dass unsere Schülerinnen und Schüler auch in diesem Jahr während ihres Praktikum wieder 

bereichernde Erfahrungen sammeln werden und danken Ihnen noch einmal für Ihre engagierte 

Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Bettina Ruf   Friedemann Krauß  Yvonne Betz  Barbara Müller 


