März 2021

Hinweise zum Praktikum

Lieber Praktikant, liebe Praktikantin!
Wir freuen uns, dass du bei uns an der Klaus-Groth-Schule mit Außenstelle Schobüll ein
Praktikum absolvierst und wertvolle Erfahrungen mitnehmen möchtest. Viel Freude dabei!
Wer sind wir?
Zunächst einige Informationen zur Schule.
Unser Kollegium besteht aus der Schulleitung Andrea Bruhn und der Konrektorin Steffi
Baecker, der Sekretärin Sonja Goercke-Carstensen, 21 Kolleg*innen, 3 Kolleginnen vom
Förderzentrum, dem Hausmeister Henning Lucht, der Schulsozialarbeiterin Finnja Claus und 7
Schulassistent*innen. Alle arbeiten miteinander und unterstützen sich nach Möglichkeit.

Noch einige organisatorische Hinweise:
Beachte bitte die besonderen Pandemie-Bedingungen:
Trage bitte ein Mund-Nase-Bedeckung (medizinische OP oder FFP2 Maske) und beachte
die Hygiene- bzw. Abstandregeln im Klassenraum, auf den Fluren und dem Schulhof.
Lehrerzimmer: Im Lehrerzimmer haben wir normalerweise einen Bereich geschaffen, den sich
alle Praktikant*innen teilen. Derzeit geht das wegen der Kohortenbildung leider nicht. Nutze
bitte den Klassenraum. In den Pausen sehen wir es gerne, wenn du dich aktiv mit den
Kindern auseinandersetzt, d.h. gehe auf den Schulhof, spiele mit den Kindern deiner
Kohorte, hilf dabei, evtl. Streit zu schlichten.
Vorbild: Du hast für die Kinder Vorbildfunktion, also
 Sei bitte unbedingt pünktlich zum Stundenbeginn in der Klasse.
 Iss bitte nur in der Frühstückszeit (auch Kaugummi).
 Lass bitte dein Handy am Vormittag ausgeschaltet.
 Achte bitte auf ein gepflegtes Äußeres.
Danke! 😊
Es ist hilfreich, wenn du schon darauf achtest, wann du deine Mentor*in im Unterricht
unterstützen kannst: z.B. einzelnen Kindern helfen, Material sortieren, Kinder unauffällig zur
Ruhe anregen usw.
Wenn du unsicher bist oder Fragen hast, sprich gerne deine Mentor*in an.

Datenschutz: Alle Informationen, die dir während des Praktikums zugänglich sind
(persönliche Daten, Namen der Kinder und Kolleg*innen, Informationen über die Familien
der Kinder u.a.) dürfen aus datenschutztechnischen Gründen nicht öffentlich gemacht
werden. Bitte benutze bei deinen Aufzeichnungen Kürzel oder Pseudonyme.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen und die Kästchen ankreuzen. Danke!

Ich habe die Hinweise zum Praktikum an der KGS zur Kenntnis genommen.
Ich bin gegen Masern geimpft und habe meinen Impfausweis im Sekretariat
der Klaus-Groth-Schule vorgezeigt.
Name der/des Praktikantin/en: ______________________________________________________
Datum: _____________________

Unterschrift: ________________________________

