Praktikum an der Josef-Lörks Grundschule
Die Josef-Lörks Grundschule sieht in der Betreuung von Praktikanten einen weiteren Baustein für
eine qualitativ gute Ausbildung von jungen Menschen, die später in pädagogischen Berufen arbeiten
möchten.
Insbesondere die Schüler-, Orientierungs- und Eignungspraktika dienen vordergründig der Erkundung
des Arbeitsfeldes Schule sowie der Überprüfung der Berufsentscheidung. In Zusammenarbeit mit den
betreuenden Lehrkräften erhalten die Praktikanten einen wertvollen Einblick in den Schulalltag aus
Lehrersicht, sie können sich über die Unterrichtsvorbereitung und –reflektion informieren und
bekommen die Möglichkeit, Teilaufgaben im Unterricht zu übernehmen sowie ggf. eigene
Unterrichtsversuche durchzuführen. Weiterhin bieten die Praktika den Schülern, Studenten und
Erziehern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Umgang mit Kindern im Grundschulalter zu erproben.

Organisation der Praktika
Die Praktikanten bewerben sich per E-mail über die Homepage der Josef-Lörks Grundschule.
Praktikanten, die ein Praktikum im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung absolvieren möchten,
können sich auch direkt an die Leitung der OGS wenden. Die Praktikumsbeauftragte bearbeitet die
eingegangenen Bewerbungen und entscheidet über die Annahme, da wöchentlich maximal zwei
Praktikanten aufgenommen werden können.
Vorab oder zu Beginn des Praktikums führt die Praktikumsbeauftragte ein Gespräch, indem die
Bedürfnisse und Wünsche des Praktikanten/ der Praktikantin besprochen werden. Außerdem führt
die Praktikumsbeauftragte ein Infogespräch über die Einhaltung der bestehenden Regeln an der
Josef-Lörks Grundschule sowie der Pflichten, die sich aus der Ausübung des Praktikums ergeben. Alle
Praktikanten müssen eine Verschwiegenheits-erklärung und ein Informationsblatt zum
Infektionsschutzgesetz (IfSG) unter-schreiben.

Anmeldung zum Praktikum
Wenn Sie Interesse an einem Praktikum an der Josef-Lörks Grundschule haben, melden Sie sich bitte
frühzeitig (mindestens zwei Wochen vorher) unter der E-mail -Adresse (grundschule@loerks.de) mit
den folgenden Angaben:
•

Vor- und Nachname / Anschrift /Telefonnummer/Geburtsdatum

•

Art des Praktikums

•

Dauer des Praktikums

•

gewünschter Zeitraum

•

Schule/Berufskolleg/Universität

•
ggf. besondere Wünsche hinsichtlich Klassenstufen/ ausgewählte
Beobachtungsschwerpunkte etc.
•
Persönliche Praktikumsmotivation (Warum interessieren Sie sich für ein Praktikum an der
Grundschule)

Die Praktikumsbeauftragte Frau Sychla bearbeitet die eingegangenen Bewerbungen und lässt Ihnen
schnellstmöglichst eine Antwort zukommen.

