Dresden, den 23.09.2019
Liebe Eltern der Schüler der Klassenstufe 9,
mit diesem Brief möchten wir Sie darüber informieren, dass das sozialdiakonische Praktikum, das ein Bestandteil des christlichen Profils unserer
Schule ist, in diesem Schuljahr in der Zeit vom 02.06 – 16.6. 2020 stattfinden
wird. Im Religionsunterricht werden die Schüler auf das Praktikum vorbereitet
und nach dessen Beendigung findet auch dort, zusammen mit dem
jeweiligen Klassenlehrer, die gemeinsame Auswertung statt.
Die Erfahrungen des Praktikums können die Schüler, wenn sie das möchten, in
die in Klasse 10 anstehende Komplexe Lernleistung einfließen lassen.
Darüber werden die Schüler ebenfalls in der Einführungsveranstaltung für das
sozial-diakonische Praktikum am 23.09.2019 in der 6. Stunde informiert.
Für Ihre Kinder beginnt danach die Suche eines für sie geeigneten
Praktikumsplatzes. Bei der Suche unterstützen wir die Schüler
selbstverständlich gern. Hilfreich wäre es sicher, wenn auch Sie als Eltern mit
darauf achten könnten, dass es sich bei der Wahl um eine sozial-diakonische
Einrichtung handelt. Im Zweifelsfall können die Schüler bei Frau Hürten
nachfragen, ob die Einrichtung aus schulischer Sicht geeignet ist.
Für den Praktikumsplatz steht im Übrigen ausschließlich der Raum Dresden zur
Verfügung. Eventuell anfallende Fahrkosten können leider nicht erstattet
werden.
Hat sich Ihr Kind für eine Einrichtung entschieden, empfiehlt es sich, die
Einrichtung vorher zu besuchen und beim Ausfüllen der
Praktikumsvereinbarung Arbeitszeiten und Tätigkeiten möglichst genau
abzusprechen. Dieses Gespräch kann auch dazu genutzt werden, eventuelle
Ängste und Befürchtungen sowie gezielte Wünsche bezüglich der Tätigkeit zu
formulieren und festzulegen.

Hat die Einrichtung das Praktikum bestätigt, bitte ich Sie, die
Praktikumsvereinbarung zu unterzeichnen. Diese sollte spätestens bis zum
24.02.2020 durch die Schüler bei Frau Hürten oder dem Klassenlehrer
abgegeben werden. Bei Fragen stehen ich Ihnen gerne jederzeit unter
bettina.huerten@mail.kreuzgymnasium.de zur Verfügung.
Während der Zeit des Praktikums sind die Schüler durch die Schule versichert.
Jeder Schüler bekommt von der Schule einen Betreuungslehrer, der in der
Regel in der Klasse des jeweiligen Schülers unterrichtet, als Ansprechpartner
zugeteilt. Der Lehrer wird die Schüler an ihrem Praktikumsplatz besuchen. An
ihn können die Schüler sich bei eventuell auftretenden Problemen wenden.
Natürlich können auch Sie oder ihre Kinder sich in dieser Zeit an mich wenden.
Bei Krankheit bitten wir um eine Abmeldung sowohl in der Einrichtung als
auch wie gewohnt im Sekretariat der Schule (0351/3153520).
Vor Beginn des Praktikums erhalten die Schüler von uns für die Einrichtung ein
Infoblatt, in dem diese um eine formlose Einschätzung des Schülers am Ende
des Praktikums gebeten wird. Die Schüler sollten mit daran denken, dass ihnen
diese Rückmeldung auch tatsächlich schriftlich gegeben wird, denn wir
möchten eine Kopie davon bekommen, damit wir die Praktika auch
unsererseits evaluieren können.
Wir hoffen, dass Ihre Kinder im sozial-diakonischen Praktikum um Erfahrungen
bereichert werden, die zur weiteren Entwicklung ihrer Persönlichkeit positiv
beitragen werden.
Mit freundlichen Grüßen
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