
 
 
 

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 15 Jahren fest in unserem Schulprogramm verankert ist, aber pandemiebedingt in den letzten 

beiden Schuljahren leider nicht stattfinden konnte.  

 

Signale aus den beteiligen Einrichtungen deuten darauf hin, dass wir wahrscheinlich in diesem 

Schuljahr das Praktikum wieder anbieten können. Immerhin geht es darum, dass 120 SchülerInnen 

zum Ende des Schuljahres eine Praktikumsstelle in einer sozialen Einrichtungsstelle finden müssen. 

Da gibt es noch einige Unwägbarkeiten, aber wir sind zuversichtlich, dass wir der jetzigen EPH die 

Erfahrungen des Compassion-Sozialpraktikums in einer verantwortbaren Normalität ermöglichen 

können.  

 

Das Praktikum soll in diesem Schuljahr am Dienstag, 07. Juni 2022 beginnen und bis einschließlich 

Mittwoch, 22. Juni 2022 dauern. Das ist eine Ausnahme, denn im Praktikumszeitraum liegt am 

Donnerstag, 16. Juni der Feiertag „Fronleichnam“ und am 17. Juni ist ein beweglicher Ferientag. 

Deswegen geht das Praktikum über knapp zweieinhalb Wochen. Dabei gilt folgende Regelung: Die 

SchülerInnen können am Feiertag mit entsprechendem Feiertagsausgleich arbeiten. Sie können am 

beweglichen Ferientag bei entsprechendem Interesse einen normalen Praktikumstag absolvieren, aber 

selbstverständlich gilt auch für sie das Anrecht auf einen Ferientag. 

 

Anders als im Betriebspraktikum wird den Schülerinnen und Schülern ein Praktikumsplatz in einer 

Einrichtung der sozialen, medizinisch/pflegerischen oder sozialpädagogischen Hilfe oder Betreuung 

von der Schule zugewiesen werden. Die Auswahl der Praktikumsstellen kann von den Schülerinnen 

und Schülern durch einen Wahlbogen mitbestimmt werden. Es ist jedoch bei diesem Praktikum nicht 

vorgesehen, dass die Schülerinnen und Schüler sich einen Platz selber suchen. Beim Sozialpraktikum 

des COMPASSION – Programms kooperiert unsere Schule mit sozialen Einrichtungen in Dorsten und 

in den umliegenden Nachbarstädten. Wir bitten sehr darum, diese Kooperation nicht durch 

individuelle Absprachen zu behindern. Dennoch sind wir dankbar für jeden Hinweis, welche 

Einrichtung wir zusätzlich in den Pool der Praktikumsstellen neu aufnehmen sollten. 

 

Zum Halbjahreswechsel, also voraussichtlich im Januar / Februar, wird ausführlich über die 

Tätigkeitsfelder des Praktikums informiert werden (Altenhilfe, Krankenhilfe, Behindertenhilfe, Arbeit 

mit chronisch psychisch kranken Menschen, allgemeine soziale Arbeit). Die Praktikumsbereiche 

werden an zwei Infotagen von Fachleuten aus kooperierenden Einrichtungen vorgestellt. Ihr Schüler 

werdet ausreichend Möglichkeiten haben, euch in Rückfragen und Gesprächen mit den Fachleuten 

Informationen über das Praktikum und die Einsatzstellen zu verschaffen. Danach könnt ihr eine Wahl 

bezüglich des Praktikumsbereiches und der Praktikumsorte treffen. Die Zuweisung einer 

Praktikumsstelle nimmt dann die Schule vor. Weitere Informationen zu den Infotagen und zum 

Wahlverfahren werden folgen.  
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Das Praktikum wird für euch Schülerinnen und Schüler andere Arbeitszeiten als der normale 

Stundenplan und die regelmäßige Hausarbeit bedeuten. Wir bitten darum, schon heute das Praktikum 

in dieser Zeit einzuplanen und den Zeitraum 07. bis 22. Juni 2022 von anderen Verpflichtungen 

freizuhalten.  

 

Weitere Informationen zum Praktikum finden sich auf der homepage www.st-ursula-

dorsten.de/compassion (unter „Unterricht“ => „Oberstufe“) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

                Henner Maas 
(Koordinator für das COMPASSION – Projekt) 


