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Informationen für Praktikantinnen und Praktikanten
Wir freuen uns darüber, dass Du ein Praktikum an unserer Schule machen möchtest, um
das Berufsbild der Grundschullehrerin/des Grundschullehrers aus einer anderen
Perspektive kennen zu lernen. Die folgenden Hinweise sollen Dir eine Orientierung für die
Zeit Deines Praktikums geben.
Praktikantinnen und Praktikanten nehmen bei uns am gesamten Schultag teil.
Das Praktikum beginnt morgens um 7.45 Uhr (Beginn der Frühbetreuung), anschließend
findet die Hospitation und Mitarbeit im Unterricht ,z.B. Unterstützung der
leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler, bis 12.15 Uhr (Ende der 5. Stunde) statt.
Die Praktikantinnen und Praktikanten sollten zunächst am Unterricht in verschiedenen
Klassen teilnehmen und danach einen Großteil ihres Praktikums in einer bestimmten Klasse
verbringen, um eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Es ist hilfreich, wenn Ihr selbst
die Kolleginnen und Kollegen ansprecht und sie fragt, ob Ihr am Unterricht teilnehmen
dürft.
Während des Unterrichts ist eine aktive Mithilfe ausdrücklich erwünscht!
Während der 6. Stunde findet die Mittagsbetreuung bis 13.00 Uhr statt und anschließend
bietet sich die Mitarbeit im GT-Bereich bis 15.00 Uhr an. Hier findet vor allem
Hausaufgabenbetreuung statt oder eine Unterstützung bei den verschiedenen
Angeboten.
Die Teilnahme am Mittagessen ist in der Schule möglich, die Kosten betragen 3,50 Euro je
Mahlzeit.
Besonders wichtig ist es, dass den Praktikantinnen und Praktikanten bewusst ist, dass über
einzelne Schülerinnen und Schüler sowie über Informationen und Gespräche, die
innerhalb der Schule (z.B. im Lehrerzimmer) stattfinden, außerhalb der Schule nicht
gesprochen werden darf, es gilt die Schweigepflicht!
Ein kleiner Tipp: Es hat sich bewährt, dass sich Jugendliche, die ein Schulpraktikum
absolvieren, von den Kindern mit dem Vornamen anreden und duzen lassen.
Lehramtsstudentinnen und –studenten sollten sich allerdings siezen lassen. Dadurch wird
eine Identifikation mit der neuen Rolle erleichtert.
Solltest Du Fragen oder Wünsche hinsichtlich Deines Praktikums haben, so stelle diese bitte
so rechtzeitig, dass wir noch während des Praktikums darauf eingehen können.
Susanne Koops, Schulleiterin
______________________________________________________________________________________
Die Informationen zur Durchführung eines Schulpraktikums, insbesondere den Hinweis zur
Schweigepflicht, habe ich zur Kenntnis genommen.
____________________________________________
Datum u. Unterschrift der Praktikantin/des Praktikanten

