
    Bergisch Gladbach, 31.10. 2022 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

im Zeitraum vom 05.06.2022 – 16.06.2023 findet das  „Sozialpraktikum“ für die Stufe 9 statt. 
Ziel des Praktikums ist es, dass unsere Schülerinnen und Schüler den Blick öffnen für Menschen 
aller Altersstufen, mit denen sie ohne das Praktikum bisher eher selten oder gar nicht in Kontakt 
kommen würden; Menschen, die aufgrund ihres Alters, ihrer Behinderungen, ihrer Krankheiten 
oder anderer Gründe eher am Rande der Gesellschaft stehen und Hilfestellungen benötigen. 
Daher bietet sich besonders ein Praktikum in Altenheimen, Krankenhäusern, Reha-Zentren, 
Kindertagesstätten, (Förder-)schulen und Behindertenheimen an. Auch andere 
Praktikumsplätze sind nach Absprache möglich.  

Bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz ist zu bedenken, dass das NCG nicht die 
einzige Schule im Umkreis mit einem (Sozial-)Praktikum ist. Daher gilt: Je eher man einen Platz 
sucht, desto besser. Für den oben genannten Zeitraum suchen sich alle Schülerinnen und Schüler 
selbständig und vor allen Dingen frühzeitig einen geeigneten Praktikumsplatz. Unterstützung 
erhalten Sie ebenso im Rahmen des Deutschunterrichts, in dem das Thema „ Bewerbungen“ 
aufgegriffen wird. 

Während des zweiwöchigen Praktikums werden alle Schülerinnen und Schüler einmal von 
einem Betreuungslehrer besucht. Wer genau die betreuende Lehrkraft sein wird, wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. 
Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass es sich bei dem 
Sozialpraktikum um ein Vollzeitpraktikum handelt. Dies bedeutet, dass die Schülerinnen und 
Schüler mindestens 6-7 Stunden am Tag in der Praktikumsstelle arbeiten. Natürlich darf 
dabei die maximale Arbeitszeit nach dem Jugendschutzgesetz von 38,5 Stunden in der Woche 
oder maximal 8 Stunden am Tag nicht überschritten werden. Die genauen Arbeitszeiten sind in 
Absprache mit der jeweiligen Einrichtung zu treffen.  

Auf keinen Fall aber sollten Arzttermine oder Freizeitaktivitäten, die eventuell mit den 
Arbeitszeiten kollidieren, in die Zeit des Praktikums gelegt werden. Die Zeit des Praktikums ist 
mit Unterrichtszeit gleichzusetzen!  

Sollten Sie noch weitere Fragen bezüglich des Praktikums haben, können Sie sich jederzeit an 
uns wenden unter ende@ncg-online.de. Ebenso finden sich Informationen und Formulare auf 
unserer Homepage. Informationen zum Anfertigen einer Praktikumsmappe folgen noch. 

Wir bitten Sie, den unten stehenden Abschnitt über den Erhalt dieses Informationsbriefes zu 
unterschreiben und an die Klassenleitung zurück zu geben. 

Mit freundlichen Grüßen 
E. Enders/ J. Mattiszik 

Bitte unterschreiben und bis zum 09. November 2022 zurück an die Klassenlehrer der Stufe 9 

............................................................................................................................. ........................................................... 
Den Informationsbrief zum Sozialpraktikum habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 

Name des Kindes:_______________________________ Klasse:_____________ Unterschrift: _______________________________  

mailto:ende@ncg-online.de

