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Tiengen, Montag, 10. September 2018

Sozialpraktikum der 9. Klassen
Liebe Eltern unserer Neuntklässler,
wie Sie vielleicht bereits erfahren haben, soll auch in diesem Schuljahr wieder ein Sozialpraktikum für die Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufe 9 stattfinden. Dieses wird in der Zeit vom 29.04.2019 – 10.05.2019 durchgeführt werden und findet parallel zum schriftlichen
Abitur statt.
ZIEL
Der Erlebnisraum für junge Menschen hat sich verändert. Viele leben in Zwei-Generationen-Familien. Sie erfahren, dass Lebensrisiken
professionell versorgt werden. Die Gruppe der Gleichaltrigen ist für sie zur wichtigsten Bezugsquelle ihrer eigenen Erfahrungen geworden
und ihre Vorstellungen von Realität werden geprägt durch virtuelle Personen aus den Medien - jung, cool, erfolgreich, ein einträglicher Job,
verliebt und glücklich - so soll es immer sein.
Für die Schattenseiten bleiben die Talkshows und Daily-Soaps im Fernsehen, sie suggerieren Einblicke in Grenzbereiche des Lebens, ohne
die Jugendlichen selbst zu beteiligen. An diesen begrenzten Erfahrungen will das Sozialpraktikum ansetzen:
Hier sollen alle Neuntklässler Erfahrungen im sozialen Bereich machen. Über den Kontakt zu Menschen in anderen Lebenssituationen soll
das Weltbild der Schüler und Schülerinnen erweitert und ihre sozialen Kompetenzen gefördert werden. Sie sollen die unterschiedlichen
Seiten des Lebens kennen lernen und durch die Begegnungen und Erfahrungen ein gestärktes Selbstbewusstsein entwickeln. Es soll ihnen
helfen, sich in neuen sozialen Feldern sicherer bewegen zu können.
EINSATZARTEN
Konkret gedacht ist an eine möglichst aktive Mitarbeit oder Erkundung in Einrichtungen wie z.B. Altersheimen, Behinderteneinrichtungen,
Förderschulen und Hilfe unter Notleidenden (Tafel, Flüchtlinge, etc.); in Ausnahmefällen auch Kindergärten. Im weiteren Sinne kommen
auch Aktivitäten im ökologischen Bereich in Frage.
Sicher nicht geeignet sind Stellen, bei denen unsere Schülerinnen und Schüler wegen gebotener Vertraulichkeit oder zu belastender
Situationen überfordert sind (z.B. Kliniken, Beratungsstellen etc.). Außerdem nicht geeignet sind Stellen, die im unmittelbaren Erfahrungsbereich der Schüler liegen (z.B. Grundschulen, etc.).
STELLENWAHL
In nächster Zeit hängt für die 9. Klassen eine Liste der Adressen von geeigneten Einrichtungen in den jeweiligen Klassenzimmern, aus der
Ihre Kinder eine für sie ansprechende Einrichtung auswählen können. Gerne kann auch eine nicht auf dieser Liste aufgeführte Einrichtung
angefragt und gewählt werden. Ihre Kinder treten mit der gewählten Einrichtung eigenständig in Verbindung und bewerben sich um die
Praktikumstelle zum betreffenden Zeitraum.
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Sind sich Schüler(in) und Einrichtung über das Praktikum einig, ist eine Einverständniserklärung (Formblatt „Einverständniserklärung“) sowohl der Einrichtung als auch der Eltern notwendig. Hierfür haben Sie ein Formblatt erhalten, das sowohl von Ihnen als auch von der
Praktikumseinrichtung auszufüllen ist. Das vollständig ausgefüllte Formblatt soll Ihr Kind bis spätestens Freitag, den 15.12.2018 beim
Klassenlehrer abgegeben haben.
SCHULVERANSTALTUNG
Grundsätzlich sind die Schülerinnen und Schüler bei diesen Sozialprojekten im Rahmen der Schulversicherung versichert. Sollten sich
Schüler(innen) für ein Praktikum im Ausland (Schweiz) entscheiden, sind sie versichert, wenn die 1,- Euro Schülerversicherung abgeschlossen wurde. Im Rahmen des Praktikums sollen 50 Stunden im Laufe beider Wochen abgeleistet werden, wobei die Schülerinnen und
Schüler an jedem der 10 vom Unterricht befreiten Tage die gewählte Einrichtung zu besuchen haben.
DOKUMENTATION
Die Schüler und Schülerinnen führen während ihres Praktikums eine Art (vertrauliches) Tagebuch. Auf der Grundlage dieses Tagebuchs
fertigen sie eine Dokumentation an, die sie in der Woche vom 03.06.2019 - 07.06.2019 öffentlich präsentieren. Diese Präsentation sowie
das anschließende Kolloquium werden benotet und fließen in die Religions- oder Ethiknote ein. Die Benotung übernimmt ein Team, welches
sich aus den Religions- und Ethiklehrern, sowie einigen weiteren Lehrern und Lehrerinnen des KGT zusammensetzt.

FEDERFÜHRUNG:
Roman Hellmuth

Email: lehrer.hellmuth@web.de

FRAGEN?
Für Rückfragen oder Anregungen stehe ich Ihnen gerne unter obiger Email-Adresse zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen

Ihr

