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Bad Honnef, April 2022 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
im Rahmen des Schulprogramms wird zu Beginn der Oberstufe, in der Jahrgangsstufe EF, ein Sozialpraktikum 
durchgeführt. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen werden die vielfältigen sozialen Bereiche 
unserer Gesellschaft vorgestellt. Es soll hierbei die Erfahrung vermittelt werden, was es bedeutet, praktische 
Hilfe zu leisten, den Schwächeren das Menschsein zu erleichtern oder sie in ihrer Entwicklung zu fördern. 
Das Sozialpraktikum für das Schuljahr 2022/23 findet vom 16.01. bis 27.01.2023 statt. Dieser Termin des 
Praktikums wurde für alle betroffenen SchülerInnen am 04.04.2022 im Rahmen einer allgemeinen Informations-
veranstaltung bekanntgegeben. Zeitgleich wurden auch alle notwendigen Informations- und Bewerbungsunter-
lagen auf der Homepage der Schule freigeschaltet. Die Organisation des Sozialpraktikums übernehmen auch im 
nächsten Schuljahr wieder die Religions- bzw. Philosophiekurslehrer und -lehrerinnen der Jahrgangsstufe EF. In 
diesen Kursen findet auch die inhaltliche Vor- und Nachbereitung statt. Die Betreuung während des Praktikums 
übernehmen alle Lehrer und Lehrerinnen, die in der Jahrgangsstufe EF unterrichten. Außerdem stehen in den 
sozialen Einrichtungen Ansprechpartner zur Verfügung. Die Auswertung der Erfahrungen im Praktikum findet im 
Anschluss statt. Dazu erwarten wir die Anfertigung einer Praktikumsmappe, welche von den betreuenden Lehre-
rinnen und Lehrern benotet wird. Diese Note ist Teil der sonstigen Mitarbeit im Religions- bzw. Philosophieunter-
richt im zweiten Halbjahr. Die Teilnahme am Praktikum wird durch eine Bescheinigung bestätigt; zusätzlich wird 
auf dem Zeugnis des zweiten Schulhalbjahres die Teilnahme am Sozialpraktikum vermerkt. 

Zu der Informationsveranstaltung in der Aula am 04.04.2022, sind auch die externen SchülerInnen der 
zukünftigen Jahrgangsstufe EF eingeladen. Berichte aus dem Praktikumserfahrungen der vorherigen Jahr-
gangsstufe entfallen dieses Mal pandemiebedingt. Auf der Homepage finden sich jedoch Erfahrungsberichte 
ehemaliger PraktikantInnen, die als Entscheidungshilfe bei der Praktikumsplatzsuche herangezogen werden 
können. 
Bei dieser Informationsveranstaltung erhalten die Schülerinnen und Schüler neben diesem Informationsschrei-
ben eine Liste mit zur Verfügung stehenden Praktikumsstellen und sind dann gebeten, sich möglichst bald einen 
Praktikumsplatz zu sichern. Das dafür benötigte Nachweisformular wird ebenfalls im Rahmen der Infoveranstal-
tung verteilt. 
Es ist unbedingt notwendig, dass Sie und Ihre Kinder über den ausgeteilten Informationsbrief hinaus, alle das 
Praktikum betreffenden Unterlagen runterladen,  lesen und zur Kenntnis nehmen. Diese Kenntnisnahme bitten 
wir Sie und die Schülerinnen und Schüler  auf dem Rückantwortbogen zu unterschreiben und diesen 
Bogen bis zum 29.04.2022 bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer und abzugeben oder einzuscan-
nen und an folgende Adresse zu mailen:  

sozialpraktikum@sibi.badhonnef.de 
Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, sich möglichst bald nach der Veröffentlichung der Liste um einen Platz zu be-
werben. Diese Liste ist als Angebot zu verstehen. Sollten Sie, liebe Eltern, weitere Einrichtungen kennen, die 
Sie für das Sozialpraktikum empfehlen können, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese auf dem beigefügten 
Rückantwortschreiben mitteilten.  
Sollte der Wunsch bestehen, das Sozialpraktikum in einer Institution abzuleisten, die nicht auf der  Liste 
vermerkt ist, ist eine Rücksprache mit mir unbedingt erforderlich, bevor der Nachweis über die Prakti-
kumsstelle erbracht wird. Es ist von Schulseite grundsätzlich nicht möglich, das Praktikum z.B. in einer Arzt-
praxis oder einer physiotherapeutischen Praxis, in einer Reitschule oder in einem Sportverein zu absolvieren 
(siehe Leitfaden). 
Eine Bewerbung direkt bei den Einrichtungen liegt in der Verantwortung der Schülerinnen und Schüler; der 
Nachweis über einen Praktikumsplatz muss bis zum 03. Juni 2022 bei mir abgegeben werden. Bitte un-
bedingt das Formblatt auf der Homepage und keine anderweitige Form der Praktikumsplatzzusage ver-
wenden. Dabei wird folgende Vorgehensweise erbeten: Es sollte zunächst bei der Einrichtung, in der das Prak-
tikum abgeleistet werden soll, angerufen werden, um dann telefonisch zu klären, wie genau die Bewerbung er-
folgen soll – die Art der Bewerbung wird nämlich von den verschiedenen Einrichtungen unterschiedlich gehand-
habt. Von einer ausschließlich schriftlichen Bewerbung (ohne vorherige telefonische Anfrage) möge bitte Ab-
stand genommen werden, da so ggf. nur wertvolle Wartezeit innerhalb der Bewerbungsfrist verstreicht. Im Rah-
men der Bewerbung muss ebenfalls individuell abgeklärt werden, ob besondere Voraussetzungen erforderlich 
sind, um ein Praktikum in der gewünschten Einrichtung ableisten zu können (z.B. Mindestalter, das erreicht sein 
muss; Gesundheitszeugnis; polizeiliches Führungszeugnis etc.). Es liegt in der Verantwortung der SchülerInnen, 
dass die von den Praktikumsstellen geforderten Voraussetzungen rechtzeitig erfüllt werden. Informationen zur 
Kostenübernahme von Fahrtkosten und Bescheinigungen können dem „Leitfaden“ entnommen werden, der 
ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht ist. 
Es ist auch möglich, dass SchülerInnen ihr Praktikum in deutlich größerer Entfernung von Bad Honnef (z.B. 
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Hamburg etc.) absolvieren können, da sie die Möglichkeit haben, z.B. bei einem Verwandten zu wohnen. In die-
sem Fall können die Fahrtkosten allerdings nicht von der Schule übernommen werden. Eine Betreuung von Sei-
ten der Schule fände für einen solchen Fall telefonisch statt. Sollte also der Wunsch bestehen, das Prakti-
kum „auswärts“ zu absolvieren, so ist – wie immer, wenn von den auf der Liste aufgeführten Institutio-
nen abgewichen wird – unbedingt im Vorfeld Rücksprache mit mir zu nehmen. Ich werde mich nämlich vor 
der Genehmigung des Praktikumsplatzes durch die Schule mit der genannten Institution telefonisch in Verbin-
dung setzen, um zu klären, ob die für das Sozialpraktikum notwendigen Voraussetzungen von der jeweiligen 
Praktikumsstelle erfüllt werden.  
Auslandspraktika sind in wenigen und ausgewählten Fällen grundsätzlich nur in der Partnerstadt Berck-Sur-Mer 
möglich. Die Planung eines Sozialpraktikums dort, ist aufgrund der Corona-Krise jedoch aktuell sehr unsicher. 
Wenn Sie daran Interesse haben, schreiben Sie mir bitte und ich leite die Anfrage an die betreffende Lehrkraft 
weiter, die die evt. Praktika dort betreut. 
Als Voraussetzung für das Praktikum muss normalerweise von jedem Schüler und jeder Schülerin ein Erste-
Hilfe-Kurs absolviert werden. Nach Rücksprache mit den Maltesern Bad Honnef über die Kurssituation in 
Pandemiezeiten, entpflichten wir diesen Praktikumsjahrgang von Bedingung des Nachweises eines Ers-
te-Hilfe-Kurses. Ein Erste-Hilfe-Kurs ist natürlich nach wir vor eine sinnvolle Voraussetzung für das Praktikum, 
ist in diesem Jahrgang  von Schulseite aber keine Bedingung um das Praktikum antreten zu können. Die Prakti-
kumsstellen wurden von uns über diesen Sachverhalt informiert, erbitten von den SchülerInnen jedoch vor Prak-
tikumsantritt rein informativ eine Angabe dazu, ob ein Kurs absolviert wurde oder nicht. 
 
Da die Organisation des Praktikums für eine ganze Jahrgangsstufe sehr aufwendig ist, ist es notwendig, dass 
die hier noch einmal angegebenen Terminfristen unbedingt eingehalten werden. 

Abgabe Kenntnisnahme Schüler- und Elternbrief:  spätestens 29.04.2022 
Abgabe Nachweisformular Praktikumsplatz: spätestens 03.06.2022 
Sollte es Probleme bei der Einhaltung von Fristen geben, möge man mich bitte rechtzeitig per Mail, telefonisch 
oder persönlich kontaktieren. Die Kontaktdaten finden sich unten auf der Seite. Fristüberschreitungen, die 
vorher nicht mit uns besprochen wurden, werden auf dem auf dem Jahresendzeugnis der Klasse 9 bzw. 
auf dem Zeugnis des zweiten Halbjahres der Jahrgangsstufe EF vermerkt. 
Weitere organisatorische Einzelheiten, z.B. die Beurteilungskriterien und die Praktikumsmappe betreffend, wer-
den in einer weiteren Informationsveranstaltung zeitnah vor Praktikumsbeginn geklärt werden. Es hat sich er-
wiesen, dass Informationen hinsichtlich konkreter Details - vor allem die Mappe betreffend - an dieser Stelle 
noch zu früh und damit nicht nachhaltig sind. Für diejenigen, die sich dennoch bereits über die Details der Map-
pe informieren möchten, findet sich eine vorläufige Fassung der betreffenden Dokumente jedoch bereits ab dem 
04.04.2022 auf der Homepage unserer Schule. 
Angesichts der Tatsache, dass sich der Zeitraum des Praktikums für mehrere Schulen überschneidet (was or-
ganisatorisch aber leider nicht zu ändern ist), beginnen wir mit der Organisation des Praktikums bereits vor dem 
eigentlichen Eintritt in die Oberstufe. Vor diesem Hintergrund ist es für die Schülerinnen und Schüler auch wich-
tig, nun möglichst umgehend mit der Bewerbung um einen Praktikumsplatz zu beginnen. 
Unter https://www.sibi-honnef.de/index.php/die-schule/oberstufe/sozialpraktikum haben wir ab dem 
04.04.2022 neben den Adresslisten der Institutionen auch alle weiteren Informationen über das Sozialpraktikum 
veröffentlicht. Darüber hinaus stehen dort auch das ganze Jahr über alle Informationen, Vorlagen (z. B. Hinwei-
se und Vorgaben zur Erstellung der Praktikumsmappe als Word-Dokument), Bescheinigungen etc. zum Sozial-
praktikum zum Download zur Verfügung. 
Ich bitte dich /Sie, die Informationen auf den einzelnen Dokumenten  gründlich zu lesen, die vorgegebenen Ter-
mine einzuhalten und den Erhalt mit der Rückantwort (siehe nächste Seite) bis zum 29. 04. 2022 zu bestäti-
gen. Falls es von deiner / Ihrer Seite Fragen oder Probleme gibt, stehe ich Ihnen gerne telefonisch (Tel.: 0228-
4335456) oder per E-Mail (sozialpraktikum@sibi.badhonnef.de)  zur Verfügung. 
 
Wir wünschen uns als Schule, dass das Sozialpraktikum wertvolle und bleibende Erfahrungen vermittelt. 
Mit freundlichen Grüßen,   Kirsten Emmerich 

(Koordinatorin des Sozialpraktikums) 
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Betreff: Sozialpraktikum 16.01. bis 27.01.2023 
 
 
 
 

Rückantwort  
 
Bitte bis zum 29.4.2022 bei der Klassenleitung (Sibi) abgeben, direkt an Frau Emmerich zurück  oder an 

sozialpraktikum@sibi.badhonnef.de mailen. 
Bitte SEHR LESERLICH SCHREIBEN bzw. gerne die Word-Version (s. Homepage) am PC ausfüllen.  

 
 

_______________________________________    _______________ 
vollständiger Name der Schülerin / des Schülers    Klasse 
(->bitte in Druckbuchstaben aus Gründen der Leserlichkeit) 
 
_______________________________________ 
Name der Klassenlehrerin / des Klassenlehrers am Sibi 
 
________________________________________ 
Name der Schule (falls dies nicht das Sibi ist) 
 
o Die Dokumente des Informationspaketes zum Sozialpraktikum, die sich unter den folgenden drei 

Überschriften auf der Homepage befinden, haben wir zur Kenntnis genommen.  
https://www.sibi-honnef.de/index.php/die-schule/oberstufe/sozialpraktikum  

 I.1.  Informationen für Schülerinnen und Schüler  
 I.2.  Nachweise und Bescheinigungen Schule  
 I.3.  Unterlagen für die soziale Einrichtung  

(Das Nachweisformular findet sich identisch bewusst in allen drei Bereichen, da es von besonderer 
Wichtigkeit ist, in alle Bereiche gehört und auf jeden Fall direkt gefunden werden sollte.) 

o Folgende Termine haben wir zur Kenntnis genommen und werden diese einhalten. 

    Abgabe Kenntnisnahme Schüler- und Elternbrief:  spätestens 29.04.2022 
    Abgabe Nachweisformular Praktikumsplatz: spätestens 03.06.2022 

ð Falls es Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Terminen gibt, bitte unbedingt frühzeitig 
Kontakt mit Frau Emmerich aufnehmen. 

 
evt. Bemerkungen: 
 
__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________   ________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten   Unterschrift der Schülerin / des Schülers 


