
 
 

 
 
COMPASSION - Infobrief 1 
 

 

An die Schülerinnen und Schüler der 

Einführungsphase (Eph) und ihre Eltern 
 
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir möchten Sie und euch heute über das in der EPH vorgesehene Sozialpraktikum informieren, das seit 

14 Jahren fest in unserem Schulprogramm verankert ist. Im kommenden Jahr hätten wir das COMPASSION-

Sozialpraktikum zum 15. Mal durchgeführt. Hätten … . 

 

Ihnen / euch allen ist die schwierige Situation in den verschiedenen sozialen Einrichtungen durch die 

Pandemielage mit SARS / Covid 19 wohl bewusst. Einrichtungen der Altenhilfe und der Behindertenhilfe, 

ambulante und stationäre Krankenhilfeeinrichtungen und andere Hilfeinstanzen für benachteiligte 

Menschen und für Menschen mit Unterstützungsbedarf sind mit einer großen Vielzahl von Maßnahmen 

konfrontiert, um die ihnen anvertrauten Menschen und die Mitarbeitenden vor einer Infektion mit dem 

SARS-CoV-2-Virus zu schützen. 

 

In dieser Situation ist es aus Sicht der mit uns kooperierenden Einrichtungen zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht vorstellbar, dass wir, wie vorgesehen, das COMPASSION-Sozialpraktikum am Ende des 

Schuljahres durchführen können. In der gegenwärtigen Pandemielage und unter den vielfältigen Auflagen 

des Infektionsschutzes können wir mit den Vorbereitungen des Praktikums leider nicht beginnen. Wir 

müssen davon ausgehen, dass das Praktikum in der EPH, das das soziale Lernen und die 

Persönlichkeitsentwicklung fördern soll, nicht wie vorgesehen stattfinden wird. 

 

Die ursprünglich vorgesehene Praktikumszeit wäre der 16. bis 30. Juni. Vielleicht kommt es ja doch noch 

anders – und es wird die Möglichkeit für ein (evtl. anders organisiertes) Praktikum geben. Oder nur für 

manche Schüler. Oder es gibt alternative Angebote für soziales Lernen. Ein Besuch in den von 

Bodelschwinghschen Anstalten in Bielefeld-Bethel. Oder … 

 

Wir überlegen gegenwärtig noch, was für die SchülerInnen dieser EPH vielleicht doch noch möglich und 

sinnvoll sein könnte. Weil uns das soziale Lernen besonders wichtig ist. Insofern hoffen wir, dass wir in 

Richtung „Soziales Lernen“ trotz Corona doch noch etwas „auf die Beine stellen“ können. Ideen eurerseits 

und Ihrerseits sind dabei herzlich willkommen! Ein „normales“ Praktikum im sozialen Bereich wird es 

aber aller Voraussicht nach im Juni 2021 nicht geben können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Elisabeth Schulte Huxel     Henner Maas 
       (Schulleiterin)     (Koordinator für das COMPASSION – Projekt) 
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