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Informationen zum Sozial- und Ökologiepraktikum in Klassenstufe 7 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vom 19.06.2017 bis zum 21.06.2017 führt die Galileo-Schule Bexbach für Schüler/innen der 
Klassenstufe 7 ein Sozial- und Ökologiepraktikum durch. 
Sowohl die Vermittlung sozialer Kompetenzen als auch ein verantwortungsbewusster Umgang 
mit der Umwelt sind uns als Schule wichtig. Durch das verbindliche Sozial- und 
Ökologiepraktikum möchten wir unseren Schüler/innen die Gelegenheit bieten, erste Einblicke in 
Berufe mit sozialer oder ökologischer Ausrichtung zu erhalten.  
Bei den Zielsetzungen dieses Praktikums ist zu beachten, dass die Schüler/innen in erster Linie  
Eindrücke sammeln sollen. Berufe im sozialen oder ökologischen Bereich sollen von ihnen als 
Berufsfelder erkannt und eventuell als mögliche Zukunftsperspektive überdacht werden. 
Weiterhin soll ihr Bewusstsein für den Umgang mit Mitmenschen und mit der Umwelt 
geschärft werden.  
 

Während des Sozial- und Ökologiepraktikums finden in der Regel keine persönlichen Besuche 
durch das Lehrpersonal am Praktikumsort statt,  der Kontakt zwischen Schule und Betrieb erfolgt 
telefonisch. Für Fragen, die sich im Vorfeld oder während des Sozial- und Ökologiepraktikums 
stellen, stehen die Tutor/innen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Nach dem Sozial- und 
Ökologiepraktikum erfolgt innerhalb eines Klassenrates ein Erfahrungsaustausch auf der 
Grundlage einer kurzen schriftlichen Ausarbeitung der Praktikant/innen.  
 

Da die Schüler/innen und Schüler sich erst in Klassenstufe 7 befinden, möchten wir Sie als 
Betrieb darum bitten, auf schriftliche Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsanschreiben und 
Lebenslauf) zu verzichten. Erst mit Beginn des achten Schuljahres stellt das schriftliche 
Bewerbungsverfahren einen Schwerpunkt des Deutschunterrichts und der Berufsförderstunden 
dar.  
 

Als Schule legen wir jedoch Wert darauf, dass die Schüler/innen sich persönlich an den 
gewünschten Praktikumsbetrieb wenden. Im Gegensatz zum Berufsschnuppertag, der dem 
Sozial- und Ökologiepraktikum vorangeht, ist seitens der Schule eine Kontaktaufnahme durch 
Bekannte oder Verwandte nicht mehr vorgesehen. 
Während des Sozial- und Ökologiepraktikums sind die Schüler/innen selbstverständlich über den 
Schulträger beziehungsweise die Unfallkasse Saar versichert. 
 
 

Freundliche Grüße 
 

 
______________________ 
       Stephanie Philippi 
        -Didaktikleitung- 

 
 

Anlage: 

 Aufnahmebestätigung  

 Praktikumskarte (verbleibt im Betrieb!)  


