
                Schülerpraktikum 

Leitfaden zum Schülerpraktikum an der Grundschule Ottendorf-Okrilla   

 

Sie möchten ein Praktikum an der Grundschule Ottendorf-Okrilla absolvieren? Das 
freut uns, allerdings gibt es dabei einige Dinge zu beachten. Vorab: Wir bieten nur 
einen Praktikumsplatz an, wenn derzeit keine Geschwister oder Verwandte die 
Schule besuchen. Hier ist eine Anleitung, wie das Praktikum bei uns erfolgreich 
werden kann.   

1. Bewerbungsschreiben 

Schicken Sie uns möglichst rechtzeitig eine aussagekräftige Bewerbung mit der 
Begründung, warum Sie sich genau für dieses Praktikum bewerben. Denken Sie 
bitte an: Anschreiben (Kontaktdaten, in welchem Rahmen das Praktikum absolviert 
wird, genaue Angabe des Praktikumszeitraumes, Foto und einige Sätze dazu, warum 
Sie in der Grundschule ein Praktikum absolvieren möchten und was Sie davon 
erwarten) sowie das Informationsblatt Ihrer Schule über das berufsorientierende 
Schülerpraktikum. Die Entscheidung der Schulleitung erhalten Sie spätestens drei 
Monate vor Praktikumsbeginn. 

 2. Was brauchen wir noch? 

Wenn das Praktikum eine Woche oder länger geht, fertigen Sie einen Steckbrief 
(DIN A4) über sich an. Der Steckbrief wird bei uns im Lehrerzimmer angeheftet und 
informiert das Lehrerkollegium im Vorfeld über Ihr Praktikum. Stellen Sie sich in dem 
Steckbrief kurz vor, von wann bis wann das Praktikum dauert, in welchem Rahmen 
Sie dieses absolvieren und notieren Ihre Erwartungen. Geben Sie den Steckbrief 
eine Woche vor Beginn des Praktikums in der Schule ab. 

Zu manchen Praktika gehört es, einen schriftlichen Bericht zu verfassen. Bitte 
informieren Sie uns im Vorfeld darüber, wenn dies der Fall ist. Eine Kopie des 
Berichts übergeben Sie bitte, sobald Sie diesen fertig gestellt haben, im Sekretariat 
der Schule.   

Außerdem erhalten Sie Unterlagen der Schule zum Umgang mit Krankheiten und 
vertraulichen Informationen (Schweigepflichtserklärung) sowie die Hausordnung. 

 3. Wie sieht Ihre Arbeit aus? 

Bei dem Praktikum werden Sie den Beruf einer Lehrerin/eines Lehrers und das 
Schulleben kennenlernen. Der offizielle Dienstbeginn an unserer Schule ist 7:15 Uhr 
(15 Minuten vor Unterrichtsbeginn). Am Anfang begleiten Sie eine Lehrerin oder 
einen Lehrer in dessen Unterrichtsstunden. Nach einiger Zeit ist es möglich, dass Sie 
einer bestimmten Klasse zugeordnet werden. Dies hängt auch von den Zielen des 
Praktikums ab. Nach Unterrichtsschluss (12:15 Uhr oder 13:10 Uhr) arbeiten Sie im 
Hortbereich oder bei den Ganztagsangeboten unserer Schule weiter. Hier helfen Sie 
bei den Hausaufgaben oder betreuen Kinder bei den Aktivitäten am Nachmittag.   



Pausen haben Sie natürlich auch. Die gemeinsame Frühstückspause findet von 
9:10-9:25 Uhr im Klassenraum statt, bei der Hofpause (10:10-10:35 Uhr) sammeln 
Sie Erfahrungen in der Pausenaufsicht. Von 13:10 -13:30 Uhr ist Mittagspause und 
Sie können an der Schulspeisung teilnehmen. (Wenn das gewünscht wird, bitte 
eigenständig vor dem Praktikum bei unserem Essenanbieter anmelden.) Ihre 
Arbeitszeit ist dann also von 7:15 – 14:15 Uhr.   

4. Was erwarten wir? 

In Ihrem Praktikum sollen Sie erste Erfahrungen sammeln und Einblicke in den Beruf 
des Lehrers gewinnen.  Sie sollten die Zeit aktiv nutzen, Ihre Hilfe den Kindern und 
den Lehrern selbstständig anbieten sowie Abläufe bzw. Ereignisse, die Sie sehen, 
beobachten und erleben, hinterfragen.   

Ihre Aufgabe wird es sein, nicht nur den Lehrer zu begleiten, sondern ihn im 
Unterricht, in der Arbeit mit den Schülern zu unterstützen sowie Schülerinnen und 
Schülern beim Lernprozess zu helfen.   

Wir erwarten ein vorbildliches Auftreten und Verhalten nicht nur gegenüber dem 
Personal, sondern auch gegenüber Schülern und Eltern. Eine angemessene 
Kleidung setzen wir voraus. 

Engagement und Eigeninitiative werden von großem Nutzen sein, Ihre 
Praktikumszeit sinnvoll und gewinnbringend zu gestalten.   

Bei möglichem Auftreten von Fragen, Problemen oder Kritik auf beiden Seiten 
werden diese mit dem Ziel der gemeinsamen Klärung jeweils offen angesprochen. 

Außerdem noch einige 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 bedarf es keiner Begrüßungs- oder Abschiedsgeschenke – passende 
Worte sind völlig ausreichend.   

Das Smartphone bzw. die Smartwatches bleiben bitte zu Hause oder lautlos in der 
Tasche. Dies gilt auch für die Frühstückspause, die Hofpause sowie die Zeiten in der 
Betreuung. Auch das Fotografieren von Kindern und anderen Personen, erarbeiteten 
Materialien oder der Einrichtung ist nur nach Rücksprache erlaubt. 

Ihre persönlichen Sachen stellen Sie während der Unterrichtszeit an den Platz im 
Klassenzimmer, Jacken bitte in die Garderobe im Vorbereitungsraum Deutsch 
hängen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Praktikum an der Grundschule 
Ottendorf-Okrilla und viele Eindrücke, die Sie bei der Berufswahl unterstützen. 

  

 Das Team der Grundschule Ottendorf-Okrilla 


