
Wichtige Hinweise für Praktikantinnen* an der Grundschule Erndtebrück 

An der Grundschule Erndtebrück können alle Praktika absolviert werden, die im Rahmen des 
Lehramtsstudiums  gefordert sind. Hierbei sind die gültigen Praktikumsordnungen zu beachten. 

Darüber hinaus können unter gewissen Umständen auch andere Praktika bei uns absolviert werden: 

1. Tagespraktikum im Rahmen der Berufsfelderkundung 

Schülerinnen* der Sek. I können einen solchen Tag bei uns absolvieren. 

2. Schülerpraktikum von mehreren Tagen bis zu drei Wochen 

Dieses ist erst möglich, sobald sich die Praktikantin in der Sek. II befindet. Ein solches Praktikum sollte 
nach Möglichkeit nur dann bei uns absolviert werden, wenn die Praktikantin als Kind nicht bei uns 
Schülerin* war. (weglassen) Immer ist die gültige Praktikumsordnung zu beachten. 

3. Praktika von mehreren Wochen bis zu einem Jahr im Rahmen der Erzieher/innenausbildung 

Auch ein solches Praktikum sollte nach Möglichkeit nur dann bei uns absolviert werden, wenn die 
Praktikantin als Kind nicht bei uns Schülerin war. Immer ist die gültige Praktikumsordnung zu beachten. 

Bewerbung für ein Praktikum 

Gefordert ist für alle Praktika: ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben per E-Mail oder per Post 
spätestens 4 Wochen vor Beginn des Praktikums.  

Dazu gehört eine genaue Begründung, warum der Beruf als Lehrerin* oder als Erzieherin* angestrebt 
wird, warum man sich für das Praktikum bei uns bewirbt und welche Erwartungen an das Praktikum 
gestellt werden. Außerdem: ein Anschreiben mit Kontaktdaten, der Art des Praktikums, der genauen 
Angabe des gewünschten Zeitraumes, Informationsblatt der eigenen Schule über das 
berufsorientierende Praktikum. 

Bei den unter 2. und 3. genannten Praktika erwarten wir auch: tabellarischen Lebenslauf und ein 
aktuelles Zeugnis. 

Wir antworten auf die Bewerbung per Mail oder telefonisch mit einer Zusage, einer Absage oder der 
Einladung zu einem Vorstellungsgespräch.  

Was erwarten wir von Praktikantinnen? 

Das Praktikum soll in den Beruf Lehrerin* oder Erzieherin* Einblick geben. Einsatzzeit ist für alle 
Praktikumsformen von 1. bis 3. täglich von 7.45 Uhr bis 16.00 Uhr, selbstverständlich mit Pausen. Am 
Vormittag ist die Praktikantin einer Lehrkraft zugeordnet und begleitet diese. Im Laufe des Praktikums 
wird die Lehrkraft normalerweise auch einmal oder ggf. mehrmals gewechselt. Im Anschluss an den 
Unterricht wird im Offenen Ganztag mitgearbeitet. 

Wichtig: Die Praktikumszeit soll sinnvoll genutzt und nicht nur abgesessen werden. Wir erwarten, dass 
die Praktikantin Aufgaben übernimmt, die von Lehrerinnen oder OGS-Mitarbeiterinnen* gegeben 
werden. Dies können organisatorische Aufgaben sein, aber vor allem solche, bei denen Kinder in ihrer 
Entwicklung und beim Lernen gefördert werden. Das Praktikum wird besonders gewinnbringend sein, 
wenn die Praktikantin selbstständig Aufgaben und Arbeiten „sieht“ und entsprechend handelt. 

Wir erwarten außerdem ein angemessenes Auftreten und Verhalten nicht nur gegenüber den 
Mitarbeiterinnen*, sondern auch gegenüber Schülerinnen und Eltern. 

Weiterhin erwarten wir die regelmäßige Teilnahme. Krankmeldungen sind telefonisch vorzunehmen. 
Bei längerer Krankheit ab 3 Tagen erwarten wir einen Arztbesuch und die Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung. Bei einer zu großen Anzahl an Fehltagen kann es sein, dass wir das Praktikum nicht 
anerkennen können, d.h. wir würden keine Bescheinigung ausstellen. 

Es kann auch Grund zu Kritik geben. Hier erwarten wir, dass diese offen und sachlich gegenüber den 
Mitarbeiterinnen ausgedrückt wird, damit das Problem gelöst werden kann. Wenn Mitarbeiterinnen 
Kritik an der Arbeit oder am Verhalten der Praktikantin haben, erwarten wir, dass darauf eingegangen 
wird. 



Wichtig ist auch die Verschwiegenheit. Dazu unterschreibt die Praktikantin am Beginn des Praktikums 
eine Erklärung. 

Außerdem noch einige ganz praktische Hinweise: 

Als Neuling (auch wenn es nur vorübergehend ist) begrüßt man die Menschen, die man antrifft und 
stellt sich Ihnen vor. Am Ende des Praktikums verabschiedet man sich. Hierfür benötigt es keine 
Begrüßungs- oder Abschiedsgeschenke. Ein paar passende Worte sind völlig ausreichend! 

Das Smartphone bleibt bitte zuhause oder lautlos in der Tasche. Dies gilt auch für die Frühstückspause, 
die Hofpause und die Zeiten im Ganztag. Auch das Fotografieren von Kindern und anderen Personen, 
erstellten Materialien oder der Einrichtung ist nicht erlaubt. 

Persönliche Materialien (Jacke, Rucksack, Handtasche usw.) sollen während der Unterrichtszeit am Platz 
im Lehrerzimmer bzw. im OGS-Empfangsraum gelagert werden.  

Bei Verlust von Smartphone, Geld, Schlüssel o.ä. kommt die Grundschule Erndtebrück nicht dafür auf! 

Abschließend können wir sagen: Trotz vieler klarer Erwartungen unsererseits ist für fast alle unserer 
Praktikantinnen die Zeit an unserer Schule eine wichtige und gute Erfahrung auf dem Weg ins 
Berufsleben gewesen! 

Darum freuen wir uns auch immer über Praktikantinnen, die selbst lernen und uns unterstützen wollen! 

Das Team der Grundschule Erndtebrück 

 

* Die männliche Form ist immer auch mit gemeint! 


