
Sozialpraktikum am Scheffelgymnasium 2021/22 
 

Infos für Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe 
 
Wir wollen dich ermutigen, einen Blick über den Tellerrand zu wagen und dich für andere 
einzusetzen! Weil dies manchmal einen kleinen Schubs braucht, ist das Sozialpraktikum für alle 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule normalerweise verpflichtend. Wegen der Pandemie 
entscheidest du im Schuljahr 2021/22 mit deinen Eltern, ob du ein Praktikum absolvierst oder nicht, 
die Teilnahme ist also freiwillig (ggf. in Klasse 9 statt 8). Im Gegenzug dafür wird dir in Klasse 8 eine 
halbe Unterrichtsstunde erlassen. Außerdem erhältst du ein individuelles Zertifikat. 
 
Was wird von mir erwartet (Bedingungen)? 
 

- Du bringst dich im Schuljahr (8 oder 9) mind. 18 Stunden in einer gemeinnützigen Institution 
für andere ein. Auch weniger Stunden sind 2021/22 je nach Pandemielage möglich. 

- Du übernimmst dabei Verantwortung. 
- Dein Einsatz findet außerhalb der Unterrichtszeit statt und ist ehrenamtlich (keine 

Bezahlung). 
- Eine verantwortliche Betreuungsperson vor Ort begleitet, bestätigt und beurteilt deinen 

Einsatz (Formulare abgeben). 
- Du fertigst im Anschluss ein Praktikumstagebuch an (Infos: Merkblatt Homepage). 

 
Wo kann ich mich einsetzen? 
 
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Auf unserer Homepage findest du eine ganze Liste mit 
Ideen für Einsatzorte. Kontaktiere eine Einrichtung aus der Liste oder finde selbst eine geeignete 
Praktikumsstelle, am besten an deinem Wohnort. 
 
A Außerschulisches Ehrenamt 
 

1. Du absolvierst dein Praktikum in einer sozialen Einrichtung. 
 
Beispiele für soziale Einrichtungen: 
Seniorenheim, Kinder- und Jugendarbeit, Hausaufgabenhilfe, Behindertenwerkstatt, 
Kindergarten, Tafelladen, Weltladen, Lebenshilfe, Tierheim, Sozialkaufhaus, Asylhelferkreis, …  
 
2. Du übernimmst bereits Verantwortung oder würdest gerne einsteigen, z.B. als Übungsleiter in 
einem Verein, Betreuer einer KJG-Gruppe oder Ähnliches? Dann kannst du dir dieses 
Engagement anrechnen lassen, sofern die Bedingungen (siehe oben) erfüllt werden. 
 
Beispiele für außerschulisches Engagement: 
Übungsleiter, Musikmentor, Hilfe in Stadtbücherei, verantwortliche Position in der KJG, Rotes 
Kreuz, THW, Feuerwehr, Begleitung von Konfirmandenfreizeiten, Leitung Pfadfindergruppe, 
Tanz-/Sportgruppe, regelmäßiger Einsatz im Kindergottesdienst/Kirchengemeinde, Ministrant, … 
 
 

B Innerschulisches Ehrenamt  
 
Auch an unserer Schule kannst du dich einbringen und dein Engagement in Absprache mit dem 
AG-Leiter anrechnen lassen, sofern die Bedingungen (siehe oben) erfüllt werden. 
 
Beispiele für innerschulisches Engagement: 
Scheffellernhilfe, Spielausgabe, verantwortliche Position in der Schülerzeitung, im Sanitätsdienst, 
in der Technik-AG, in der SMV, im Umweltteam, in der Mediathek, in der AG-Leitung, … 
 
Hast du darüber hinaus eine Idee, die du an der Schule verwirklichen willst? Dann sprich uns an. 



Wann soll ich das Praktikum absolvieren? 
 
Leiste deine Einsätze am besten in Klasse 8, denn in diesem Jahr bekommst du Unterrichtszeit für das 
„Sozialpraktikum“  bereitgestellt. Notfalls hast du aber Zeit bis Anfang deines 9. Schuljahres, um uns 
einen Praktikumsplatz vorzulegen (Anmeldung mit Unterschrift der Praktikumsstelle – Formular auf 
der Homepage).  
 
Kann ich den Praktikumsplatz zwischendurch wechseln? 
 
Nein, du solltest die 18 Stunden an nur einem Einsatzort leisten, um in diesem Bereich deine 
Erfahrungen zu vertiefen. Es ist also nicht möglich, 6 Stunden im Tierheim, 6 im Kindergarten und 6 
bei der HA-Hilfe einzusetzen. 
 
Was muss ich wann und wo abgeben? 
 

• Wo: bei Frau Kütemeier oder Frau Ferraro ins Fach legen lassen 

• Gib die Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben ab, sobald du weißt, wo und wann du dein 
Praktikum absolvierst. 

• Sorge dafür, dass deine Betreuungsperson nach dem Praktikum den Rückmeldebogen 
ausfüllt, und gib ihn dann gleich mit dem Tagebuch ab. Die Rückmeldung ist die Grundlage 
für das Zertifikat, das für dich individuell geschrieben wird. 

• Gib das Tagebuch inklusiv Rückmeldebogen möglichst gleich nach deinem Einsatz ab, 
spätestens aber am 1. Juli. Alle Infos zum Tagebuch findest du auf der Homepage 
(Merkblatt). 

 
Was hat es mit dem „Zertifikat“ auf sich? 
 
Das Zertifikat ist eine Art persönliche Rückmeldung der Praktikumsstelle über deinen 
Praktikumserfolg. Dabei wird dein Einsatz anhand von Kriterien wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, 
Einsatzbereitschaft usw. bewertet. Das Zertifikat ist für dich eine wertvolle Rückmeldung darüber, 
wie du außerhalb der Schule und des Elternhauses wahrgenommen wirst! Außerdem bringt es dir 
Vorteile, wenn du dich beim BOGY (Klasse 10) oder später für eine Ausbildung, ein Studium oder ein 
Praktikum bewirbst. 
Das Zertifikat wird an der Schule auf der Grundlage des Rückmeldbogens erstellt. 
Du erhältst dein Zertifikat am Ende des Schuljahres im Rahmen einer gesonderten Veranstaltung. 
Voraussetzung dafür ist, dass du dein Tagebuch rechtzeitig abgegeben hast! 
 
Was ist, wenn ich mein Praktikum in den Sommerferien mache? 
 
In diesem Fall gibst du dein Tagebuch bitte direkt nach den Sommerferien ab. Dein Zertifikat erhältst 
du dann in der Regel am Ende des darauf folgenden Schuljahres. 
 
Kann ich auch mehrere Praktika machen? 
 
Natürlich! Für jedes geleistete Praktikum (18 Stunden, Tagebuch, Rückmeldebogen) kannst du ein 
eigenes Zertifikat bekommen. Toll, wenn du dich engagierst! 

 
Wo bekomme ich genauere Informationen? 
 

• Alle wichtigen Informationen und Formulare zum Ausdrucken findest du auf der Homepage 
(Schüler/Praktika/Sozialpraktikum). 

• Deine Ansprechpartner an der Schule sind Frau Kütemeier und Frau Ferraro. Sprich uns direkt 
an oder schreib uns unter sozialpraktikum@scheffelgym.de 

 
 

Wir wünschen dir viele spannende Erfahrungen und freuen uns darauf, dich zu begleiten! 

mailto:sozialpraktikum@scheffelgym.de

