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Sozialpraktikum in Klasse 9 

 

 
Liebe Eltern unserer neunten Klassen, 

 

in diesem Schuljahr werden unsere Neuntklässler ein einwöchiges Sozialpraktikum absolvieren. In 

dieser Woche bekommen die Jugendlichen die Gelegenheit, sich außerhalb der Schule sozial zu en-

gagieren und Begegnungen mit Menschen zu erleben, mit denen sie in ihrem Schulalltag kaum Kon-

takt haben. Wir erhoffen uns dadurch eine Erweiterung ihres persönlichen Horizonts und vielleicht 

auch einen veränderten Blickwinkel auf sich selbst und die Menschen, die sie in dieser Zeit kennenler-

nen.  

Das Sozialpraktikum findet von Montag, 26.06.23 bis Freitag, 30.06.23 statt. Es wird im Rahmen des 

Ethik- bzw. Religionsunterrichts vor- und nachbereitet. Lassen Sie sich bitte von Ihren Kindern darüber 

informieren. Die Schülerinnen und Schüler suchen sich selbstständig einen Praktikumsplatz und stel-

len sich dort mit dem Anmeldeformular und dem Begleitbrief der Schule (s. auch Homepage der Schu-

le) vor. Sollte Ihr Kind Unterstützung brauchen oder Fragen haben, kann es sich jederzeit an die be-

treuende Lehrkraft wenden. Es handelt sich bei unserem Sozialpraktikum um eine schulische Pflicht-

veranstaltung, bei der die Schülerinnen und Schüler wie üblich unfallversichert sind. Allerdings wird ein 

Haftpflichtschutz benötigt. Dieser wird entweder durch eine private Haftpflichtversicherung oder durch 

eine freiwillige Schülerzusatzversicherung erreicht. Die Fahrtkosten zur Praktikumsstelle können nicht 

erstattet werden.  

Wir hoffen, dass Sie und Ihr Kind das Sozialpraktikum als wertvolle Komponente der Persönlichkeits-

entwicklung und positive Bereicherung des  

Schullebens erfahren werden.  

 

 

Ralf Wehrmann, Schulleiter des Fichte-Gymnasiums 

__________________________________________________________________________________________ 

 

BESTÄTIGUNG (Abgabe bis spätestens 10.10.22) 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine Tochter/mein Sohn ____________________________________ 

(Vor- und Nachname) _______ (Klasse) in der Woche vom 26.-30.06.23 ein Sozialpraktikum absolviert. Im 

Krankheitsfall während der Praktikumszeit werden die Schule und auch die Praktikumsstelle von uns informiert.  

 

Datum und Ort: __________________   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _______________________ 

Tel. 0721/1 33 45 08 
Fax 0721/1 33 49 60 
www.fichte-gymnasium.de 
sekretariat@fichte-
gymnasium.de 

 
Karlsruhe, 13.09.2022 
 
 

Herr Berger, Frau Hertog, Herr Hirt, Frau 

Naujock  

 
Ansprechpartnerinnen (Vorbereitungsgruppe) 
sozialpraktikum@fichte-gymnsium.de 
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