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Bad Honnef, den Dezember 2019 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

nun ist es bald soweit: Am 20. Januar 2020 beginnt euer Sozialpraktikum. Ich wünsche euch, dass 

ihr im Praktikum gute Erfahrungen sammelt. In den Erste-Hilfe-Kursen habt ihr gelernt und erfah-

ren, wie wichtig praktische Hilfe ist. Ihr werdet während des Praktikums einen kleinen Einblick in 

einen sozialen Bereich bekommen, der euch wahrscheinlich aus der Perspektive eines Mitarbei-

ters oder einer Mitarbeiterin noch weitgehend unbekannt ist. Ihr werdet erleben, welche Anforde-

rungen das Zusammenleben in diesem Bereich an jeden Beteiligten stellt. Ihr werdet auch sich 

euch besser kennen lernen, werden eure Stärken und Schwächen erfahren. 

In einigen Fächern habt ihr bereits Themen bearbeitet  - oder ihr werdet sie noch behandeln - die 

mit dem Sozialpraktikum in Verbindung stehen. Außerdem bereiten eure Religions- bzw. Philoso-

phielehrer und Lehrerinnen euch inhaltlich auf das Sozialpraktikum vor. Hierfür ist insbesondere 

der Projektnachmittag am 14.01.2020 von 14.00 bis 16.20 Uhr vorgesehen: für diesen Zeitraum  

werdet ihr in Gruppen gemäß der Art der Institution aufgeteilt, in der ihr euer Praktikum absolvieren 

werdet. Die Gruppeneinteilung hängt ab dem 07.01.2020 am Infobrett im Foyer aus. Eure Teil-

nahme an dieser Schulveranstaltung ist verbindlich. 

Klärt organisatorische Fragen bitte soweit als möglich mit euren Religions- und Philosophielehre-

rInnen oder auch direkt mit mir.  Lest dazu bitte vor dem Praktikum alle Unterlagen, die ihr hiermit 

erhaltet, sorgfältig durch. Alle Dokumente findet ihr auch noch einmal auf der Sibi-Homepage 

(http://www.sibi-homepage.de) im Bereich „Oberstufe“ unter der Rubrik „Sozialpraktikum“. Bitte 

denkt unbedingt daran, das Dankschreiben für die Einrichtung, den Leitfaden (Auszug für 

die Institution) sowie die Bescheinigung und Beurteilung eurem Betreuer bzw. eurer Be-

treuerin in der Einrichtung am ersten Tag des Praktikums vorzulegen! 

Alle FachlehrerInnen der Einführungsphase nehmen durch die Praktikumsbesuche Anteil an eu-

rem Sozialpraktikum. Diese Besuche werden in der Regel in der zweiten Praktikumswoche statt-

finden. Im Foyer hängt die Übersicht aus, von welchen LehrerInnen ihr während des Praktikums 

besucht werdet. In Einzelfällen, in denen das Praktikum nicht in der Nähe von Bad Honnef absol-

viert wird, findet die Betreuung telefonisch statt. Euer Betreuungslehrer wird dazu sowohl mit euch 

als auch mit eurem Betreuer in der der Einrichtung telefonieren und über den Verlauf eures Prakti-

kums sprechen. 

Bitte nehmt umgehend persönlich Kontakt zu eurem Betreuungslehrer auf, um evtl. notwen-

dige Absprachen zu treffen, Telefonnummern oder E-Mailadressen zu übermitteln etc. Eure Be-

treuungslehrerInnen werden nach dem Praktikum auch eure Praktikumsmappen korrigieren und 

benoten. Die Vorlage mit den Gestaltungshinweise zur Anfertigung der  Praktikumsmappe findet 

ihr als Word-Dokument ebenfalls auf der Sibi-Homepage („Oberstufe“  „Sozialpraktikum“  

„Nachweise und Bescheinigungen“) zum Download und zur weiteren Bearbeitung – die Informatio-

nen zu den Gestaltungshinweisen selbst müsst ihr in die abzugebenden Version nicht mit einfü-

gen. Die vorliegende Version dient lediglich der Veranschaulichung im Rahmen der Informations-

veranstaltung. Ihr müsst euren Praktikumsbericht bis spätestens zum 19. März 2020 um 13.30 

Uhr bei den BTs der Stufe EF (im BT-Oberstufenraum = R 234 schräg gegenüber der Sitzecke 

im Foyer) abgeben. Mappen, die nach dem festgesetzten Abgabetermin eingereicht werden, werden 

mit der Note „ungenügend“ bewertet. Kurzfristige technische Probleme etc. sind kein Grund für eine 
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verspätete Abgabe. Eine Ausnahme liegt dann vor, wenn der Schüler bzw. die Schülerin am Abgabetag 

krank ist. Für diesen Fall ist jedoch ein Attest erforderlich und die Mappe ist beim nächsten Schulbe-

such abzugeben. Eine frühere Abgabe als am oben genannten Datum ist jederzeit möglich. 

Die Gesamtbeurteilung (zwei Formulare mit einer Beurteilung auf der Grundlage des Praktikums-

besuchs, sowie mit einer Beurteilung der Praktikumsmappe und einer abschließenden zusammen-

fassenden Beurteilung wie sie auch auf dem Zeugnis erscheinen wird) wird zusammen mit den 

Praktikumsmappen an euch oder eure Philosophie- und Religionslehrer zurückgegeben. Die Note 

der Praktikumsmappe geht zu 25% in die Zeugnisnote (bei Klausurschreibern 25% des mündli-

chen Komponente der Zeugnisnote) eines der beiden Fächer Religion oder Philosophie des zwei-

ten Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe EF ein. Wenn ihr sowohl einen Religions- als auch einen 

Philosophiekurs belegt habt, dann entscheidet euch bitte rechtzeitig vor dem Zeugnisnoteneintrag 

für einen der beiden Kurse, in dessen Note die Mappe Berücksichtigung finden soll. 

Bitte beachtet genau die Vorgaben und Gestaltungshinweise zur Erstellung eurer Praktikumsmap-

pe. Alles wird in den beiliegenden Informationsunterlagen ausführlich erläutert. 

Für eure Praktikumsmappe verfasst ihr neben den Erwartungen im Vorfeld außerdem 

drei Tagesberichte, wobei ihr den ersten, einen normalen und  einen besonderen Tag beschreibt. 

Weiterhin verfasst ihr einen Bericht zu einer Person, zu der ihr eine besondere Beziehung auf-

gebaut haben oder mit der ihr euch (ggf. auch gedanklich) intensiver auseinandergesetzt haben. 

Hier können zum Beispiel das Verhalten der Person in der Einrichtung, ihre Entwicklung, besonde-

rer Förderbedarf etc. formuliert werden, wobei Schweigepflicht und den Datenschutz zu beachten 

sind. Desweiteren ist eine Einschätzung des Berufsfeldes vor dem Hintergrund eurer Erfahrun-

gen und Gespräche mit eurem Betreuer zu verfasst. Hier geht es um die Vorzüge und Herausfor-

derungen des von euch erfahrenen Berufsfeldes. Dabei sollten neben formalen Gesichtspunkten 

wie  z. B. Verdienstmöglichkeiten, Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Belastun-

gen, Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungsangebote etc. auch emotionale Aspekte wie Zufrie-

denheit, Beziehung zu den betreuten Menschen, Bedeutung von sozialem Engagement etc. be-

rücksichtigt werden. Die Abschlussreflexion ist wie die Bilddokumentation ebenfalls verbindlich. 

Bitte beachtet bei der Abfassung des Berichtes unbedingt die Datenschutzbestimmungen! Anga-

ben für die Länge der Berichte und über die Formatvorgaben findet ihr in der beiliegenden Doku-

mentensammlung, sowie auf der Homepage. 

Der Praktikumsbericht ist mit dem Computer anzufertigen, aber in Papierform in einem Schnellhef-

ter (nicht digital) einzureichen. Die Besuchslehrer/innen sind gebeten, die Mappen  bis zum 

30.04.2020 zu korrigieren. - Die Teilnahme am Praktikum wird auf dem Zeugnis des zweiten 

Schulhalbjahres vermerkt. 

Sollten sich im Verlauf des Sozialpraktikums Probleme ergeben, so wendet euch bitte zunächst an 

den Betreuer / die Betreuerin in der sozialen Einrichtung oder/und auch an mich, Frau Emmerich 

(Tel.: 0228/4335456, E-Mail: Sozialpraktikum@sibi.badhonnef.de). Je eher wir über ein Problem 

informiert sind, desto leichter lassen sich die Dinge in der Regel lösen! 

Nach dem Sozialpraktikum findet eine Auswertung Ihrer Erfahrungen in den Religions- und Philo-

sophiekursen statt. Wenn die Nachbereitung des Praktikums in den Religions- und Philosophiekur-

sen abgeschlossen ist, erhalten ihr von mir einen Evaluationsbogen verschiedene Bereiche die 

Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung des Praktikums betreffend.   
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Diejenigen von euch, die ihren Nachweis über den Erste-Hilfe-Kurs noch nicht abgegeben ha-

ben, bitte ich, dies umgehend zu tun. 

Im Sinne des Gedankens von „Sibi for Future“, bei dem wir uns als Schule um mehr Nachhaltigkeit 

und Klimaschutz bemühen wollen, gibt es das während der Informationsveranstaltung besproche-

ne Informationsmaterial nicht mehr wie noch in den Vorjahren für alle SchülerInnen als Komplett-

ausdruck. Während der Informationsveranstaltung werden zur Veranschaulichung ausgedruckte 

Klassensätze verwendet, die am Ende der Veranstaltung wieder eingesammelt und für die weite-

ren SchülerInnengruppen verwendet werden. 

Als Ausdrucke, die ihr in Papierform mit nach Hause nehmen könnt, erhaltet ihr deshalb nur vier 

der elf im Rahmen der Informationsveranstaltung besprochenen Dokumente, nämlich die vier un-

ten fett gedruckten Dokumente: 

 1. Informationsschreiben für die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase (3 Seiten) 

 2. Hilfreiche Tipps zum Sozialpraktikum im Überblick  

 3. Sozialpraktikum am SIBI in der Oberstufe – Konzept und Zielsetzung – 

 4. Leitfaden zum Praktikum (Schülerfassung; 3 Seiten; schon im April 2019 verteilt; hier nun aktualisiert) 

 5. Übersicht Beurteilungskriterien (schon im April 2019 verteilt; hier nun aktualisiert) 

 6. Beurteilung des Besuchslehrers das allgemeine Engagement und die Praktikumsmappe betref-

fend 

 7. Allgemeine Anmerkungen zu den Bewertungskriterien des Berichtsheftes sowie die Gestaltung 

desselben betreffend, vor allem mit Blick auf das Bewertungskriterium „Reflexion“ (2 Seiten) 

 8. Berichtsheft für das Sozialpraktikum (Vorlage mit Hinweisen zu den Einzelberichten; 3 Seiten) 

=>Bitte zur eigenen Verwendung die Vorlage im Word-Format von der Sibi-Homepage („Oberstufe“  

„Sozialpraktikum“  „Infomaterial und Formulare“) downloaden und selbstständig bearbeiten.) 

 

Bitte die folgenden Unterlagen dringend am ersten Tag des Praktikums in der Einrichtung abgeben:  

 

 9. Dank- und Informationsschreiben für die Einrichtung 

 10. Bescheinigung und Beurteilung der sozialen Einrichtung 

 11. Leitfaden zum Praktikum (Auszug zur Vorlage bei der Institution, so noch nicht geschehen) 

Es wurde zum Austeilen der Dokumente ebenfalls aus Gründen der Nachhaltigkeit nicht die frühere 

Form der Klarsichthülle gewählt, auch wenn in den Dokumenten die Vorlage zur Bewertung durch 

die Einrichtung enthalten ist. Für den Fall, dass ihr das Bewertungsformular ohne die Heftungsspu-

ren bei der Praktikumsstelle abgeben möchtet,  weil ihr es ggf. einmal einer Bewerbung etc. beile-

gen möchtet, dann druckt es euch bitte noch einmal selbst aus. Es ist wie alle anderen Dokumente 

auf der Homepage zu finden. 
Der Erhalt dieses Informationsbriefes verpflichtet euch verbindlich dazu, euch die restli-

chen der oben aufgeführten Dokumente, die ihr nicht als Ausdruck erhalten habt, selbst-

ständig von der Homepage herunterzuladen und inhaltlich zur Kenntnis zu nehmen. (Sibi 

Homepage „Oberstufe“  „Sozialpraktikum“  „Infomaterial und Formulare“) 

Ich wünsche euch an dieser Stelle noch ein gutes und erfolgreiches Neues Jahr und viele gute 

Erfahrungen im Praktikum! 

Kirsten Emmerich 

(Koordinatorin des Sozialpraktikums) 


