
PRAKTIKUM IN KLASSE 10 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen,  

am Ende dieses Schuljahres werdet ihr ein dreiwöchiges Praktikum in einem Betrieb oder in einer sozia-

len Einrichtung absolvieren. Ihr habt aufgrund der besonderen Situation im letzten Schuljahr aus-

nahmsweise die Wahl, ob ihr ein dreiwöchiges Betriebspraktikum oder ein dreiwöchiges Sozialpraktikum 

macht. Und zwar unabhängig davon, ob und wo ihr in Klasse 9 bereits ein Praktikum gemacht habt.  

In diesem Schreiben erhaltet ihr wichtige Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung dieses Prakti-

kums. Bitte lest es daher sorgfältig! 

Zeitraum des Praktikums: 13.6. – 1.7.2022  

Vorbereitung und Organisation 

Eure Ansprechpartner für die Vorbereitung und Organisation des Praktikums sind eure Philosophie- bzw. 

Religionslehrkräfte. Von ihnen erhaltet ihr weitere Informationen und Antworten auf mögliche Fragen.  

Ihr bekommt im Religions- oder Philosophieunterricht alle nötigen Unterlagen sowie speziell für das  

Sozialpraktikum eine Liste mit Adressen von möglichen Praktikumsstellen sowie Zugang zu einem Ord-

ner mit Erfahrungsberichten von Schülerinnen und Schülern. Diese Berichte geben einen Einblick in die 

Arbeitsbedingungen und können die Vorentscheidung für einen Platz erleichtern. 

Viele Informationen und Unterlagen zum Praktikum findet ihr auch auf IServ im Ordner „Jahrgang 

10\Sozialpraktikum“ sowie auf der Grootmoor-Homepage: https://grootmoor.de/sozialpraktikum/2/ 

Während der Praktikumszeit werdet ihr von einer Lehrkraft an eurem Arbeitsplatz besucht. Wer euch 

jeweils besucht, werdet ihr vor Beginn eures Praktikums erfahren. 

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN BETRIEBSPRAKTIKUM UND SOZIALPRAKTIKUM 

Im Betriebspraktikum geht es darum, die Arbeitswelt aus nächster Nähe kennenzulernen. Ihr sammelt 

dabei Eindrücke von der Situation am Arbeitsplatz und darüber hinaus Kenntnisse über einen bestimm-

ten Beruf oder ein bestimmtes Berufsfeld sowie über betriebliche Abläufe und wirtschaftliche Zusam-

menhänge. Das Praktikum dient einer ersten beruflichen Orientierung sowie dem Erfahren eigener 

Neigungen und Fähigkeiten. 

Das Sozialpraktikum kann auch zur Berufsorientierung beitragen, ist daneben aber vor allem dazu da, 

euch außerhalb von Schule, Familie und Freundeskreis neue Erfahrungen und Begegnungen mit Men-

schen zu ermöglichen, die ihr sonst im Alltag kaum treffen würdet. Sich auf die Arbeit mit diesen Men-

schen einzulassen, erfordert für die meisten ein bisschen Mut. Die besten und interessantesten 

Erfahrungen machen während des Sozialpraktikums in aller Regel Schülerinnen und Schüler, die neugie-

rig und mutig etwas Neues kennen lernen möchten. Dabei wird im Praktikum nichts von euch verlangt 

werden, was ihr nicht auch leisten könnt. 

 

➔ Bitte Rückseite beachten! 

https://grootmoor.de/sozialpraktikum/2/


 

MÖGLICHE PRAKTIKUMSPLÄTZE 

Die sonst für das Sozialpraktikum in Klasse 10 bestehenden Beschränkungen auf soziale Einrichtungen 

entfallen in diesem Schuljahr. Ihr könnt euren Praktikumsplatz im Rahmen der gültigen Richtlinien frei 

aussuchen, entweder in einem Betrieb oder in einer sozialen Einrichtung eurer Wahl. Folgendes müsst 

ihr dabei beachten: 

• Der Praktikumsplatz muss im HVV- Großbereich (Ringe AB) liegen.  

• Keine Beschäftigung im Betrieb der eigenen Familie.  

• Schulen und Hochschulen sind keine Betriebe im Sinne des Betriebspraktikums. 

• Der Betrieb soll die Schülerpraktikanten drei Wochen lang beschäftigen, eine Aufteilung des 

Praktikums auf zwei Betriebe ist nur im Ausnahmefall sinnvoll.  

• Der Betrieb soll die Schülerinnen und Schüler nicht weniger als 6 Stunden täglich beschäftigen. 

• Es gelten für das Praktikum die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Danach dürfen 

Schülerinnen und Schüler unter 15 Jahre nur mit leichten und für sie geeigneten Tätigkeiten bis 

zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.  

• Den Schülerinnen und Schülern wird für ihre Tätigkeit kein Entgelt gezahlt. Die Fahrtkosten trägt 

der Praktikant bzw. die Praktikantin. 

WEITERE WICHTIGE HINWEISE 

• Alle Schülerinnen und Schüler sind während des Praktikums auf dem Wege zum und vom Be-

trieb sowie im Betrieb bei der Landesunfallkasse unfallversichert. Während des Aufenthalts im 

Betrieb besteht eine von der Freien und Hansestadt Hamburg abgeschlossene Haftpflichtversi-

cherung.  

• Die Praktikumsplätze sollten möglichst in Betrieben oder Einrichtungen gesucht werden, die 

auch ausbilden oder zumindest einen festen Ansprechpartner für die Praktikanten haben. Häufig 

sind besonders größere Betriebe mit mehr als fünf Beschäftigten interessant. 

• Achte bei jedem telefonischen, schriftlichen oder persönlichen Kontakt mit der Praktikumsstelle 

darauf, dass du höflich und für die Arbeitswelt angemessen auftrittst. (Z.B. beim Schreiben einer 

Mail mit höflicher Anrede statt „Hallo...“, richtiger Rechtschreibung und ohne Abkürzungen usw.) 

• Der Praktikumsbetrieb bzw. die Einrichtung erhält spätestens beim persönlichen Bewerbungs- 

oder Kennenlerngespräch von dir den Brief von der Schule an die Praktikumsstellen sowie das 

Formular „Für die Schule“, das bereits von deinen Erziehungsberechtigten unterschrieben ist. 

• Die Praktikumszusage der Einrichtung oder des Betriebes auf dem Formular „Für die Schule“ 

muss schriftlich vorliegen. Gib diese Zusage („Für die Schule“) spätestens bis zu folgendem 

Termin bei deiner Philosophie- bzw. Religionslehrkraft ab:  

 
•  

  

SPÄTESTER ABGABETERMIN der Praktikumsplatzzusagen bei den Philo-/Reli-Lehrkräften: 
 

Montag, 20.12.2021 
•   

 

Wenn jetzt noch Fragen offengeblieben sind, wendet euch gern an eure Philosophie-  

oder Religionslehrkräfte oder bei weitergehenden Fragen auch an uns: 

Herr Kruse (Gesamtorganisation des Praktikums in Jahrgang 10, Sozialpraktikum) 

Herr Ehlers (Betriebspraktikum) 


