
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
seit Wochen stellt der Umgang mit der Corona – Pandemie uns alle vor bisher nicht gekannte 
Herausforderungen und Belastungen. Insbesondere in den medizinischen Einrichtungen, in den 
Einrichtungen der Pflege und Betreuung, aber auch in den Kindertagesstätten und (Förder-) Schulen 
ist mit der Bedrohung durch eine bisher unbekannte Ansteckung ein gänzlich veränderter Alltag 
eingekehrt und wir alle müssen lernen, mit den veränderten Bedingungen und Belastungen 
umzugehen. Und das, so erlebt ihr das sicherlich auch, ist schon sehr ungewohnt und schwierig.  
 
Auch in der Schule ist vieles im Moment nicht mehr so möglich, wie wir das kannten. Vieles muss 

ersatzlos ausfallen, leider auch das für den Juni vorgesehene COMPASSION - Sozialpraktikum. 
 
Das ist sehr schade, weil die Vorbereitungen schon weit gediehen waren. Ihr hattet eure Bewerbungen 
verschickt und euch mit Interesse und Neugier auf die Praktikumszeit eingestellt. Doch ein Praktikum 
mit 141 SchülerInnen in dieser Ausnahmesituation ausschließlich in Einrichtungen der pflegerischen, 
sozialen und medizinischen Hilfe scheint zur Zeit nicht, auch nicht im Juni, durchführbar. 
 
Die Einrichtungen haben wir zeitgleich über die Absage informiert, auch darüber, dass sie eure 
Bewerbungen als gegenstandslos betrachten können. Die Einrichtungen sind weiterhin darüber 
informiert, dass ihr von uns über die Absage in Kenntnis gesetzt werdet und auch ggf. schon 
verabredete Vorstellungstermine entfallen. Es kann also gut sein, dass sich die Praktikumsstelle nicht 
mehr bei euch melden wird. Von uns aus ist das als Entlastung der z. Zt. sehr beanspruchten 
Einrichtungen so angeboten worden. 
 
Schade, dass ein soziales Projekt, das auf soziales Lernen, Förderung der Sozialkompetenz und 
sozialverpflichteter Haltungen wie Solidarität und Empathie, so abrupt enden muss. Ein möglicher 
späterer Termin für das Praktikum ist nicht erkennbar, darum ist das Praktikum ersatzlos abgesagt. 
Aber wer weiß: Vielleicht wird der Kontakt, der zu deiner Praktikumsstelle gelegt worden ist, ja noch 
einmal „irgendwie“ aktiviert. 
 
Absage des Praktikums bedeutet: An die Stelle tritt der schulische Unterricht. Wie auch immer. 
 
Für Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Euch und euren Eltern wünsche ich in diesen 
schwierigen Zeiten viel Gutes. Vor allem: Bleibt gesund! 
 
 
 
Henner Maas, Koordination „COMPASSION“ 
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