
Wann findet das Sozialpraktikum genau statt? 

➢ Das Praktikum findet in den letzten drei Wochen vor den Os-
terferien statt (14. Bis 31. März 2022). 

➢ Am letzten Tag vor den Osterferien (Freitag, 1. April) gibt es 
einen Reflexionstag in der Schule. 

 
Wie finde ich die richtige Praktikumseinrichtung? 

➢ Jeder Schüler/jede Schülerin ist selbständig für die Suche ei-
nes Praktikumsplatzes verantwortlich. 

➢ Hierbei gilt: Wer zuerst kommt, malt zuerst – wer sich früh-
zeitig um einen Praktikumsplatz bemüht, hat gute Chancen, 
das Sozialpraktikum auch in dem gewünschten Bereich absol-
vieren zu können. 

➢ Bitte denkt daran, dass das Praktikum grundsätzlich in einer 
Einrichtung absolviert werden muss, in der die soziale Arbeit 
mit benachteiligten Menschen im Vordergrund steht (ein 
„normaler“ Kindergarten genügt nicht; weitere Informatio-
nen können der Tabelle „Sozialpraktikum: Welche Einrich-
tung kommt für mein Praktikum in Frage?“ entnommen wer-
den). 

➢ Eine örtliche Begrenzung gibt es nicht: Das Praktikum kann 
auch in einem anderen Bundesland, sogar im Ausland absol-
viert werden.  

 
Wie läuft das Bewerbungsverfahren? 

➢ Überlegt zunächst, in welchem sozial-karitativen Bereich ein 
Sozialpraktikum für euch infrage kommt und sucht daran an-
schließend gezielt Einrichtungen aus. 

➢ Nehmt bitte möglichst schnell Kontakt mit diesen Einrichtun-
gen auf (telefonisch oder per Mail). 

➢ Manchmal verlangen Betriebe eine kurze schriftliche Bewer-
bung (oft auf elektronischem Wege). Diese Bewerbung ent-
hält ein Motivationsschreiben und einen tabellarischen Le-
benslauf. 



➢ Vergesst im Motivationsschreiben nicht, den genauen Prakti-
kumszeitraum zu erwähnen und kurz etwas über die Zielset-
zung des Sozialpraktikums zu erläutern (hier hilft euch der 
beiliegende Flyer). 

➢ Verweist außerdem darauf, warum ihr euch für den Prakti-
kumsbetrieb interessiert und ob ihr ggf. bereits Erfahrungen 
in dem entsprechenden sozialen Bereich habt. 

➢ Der Bewerbung könnt ihr gerne unseren Flyer zum Sozial-
praktikum beifügen (weitere Exemplare liegen im Schriften-
stand in der Pausenhalle aus, in digitaler Form wird der Flyer 
zeitnah auf der Schulhomepage abgerufen werden können). 

 
Was mache ich, wenn ich einen Praktikumsplatz bekommen habe? 

➢ Um das Sozialpraktikum nun „in trockene Tücher“ zu bringen, 
ist der Abschluss einer Praktikumsvereinbarung notwendig: 

➢ Diese füllt ihr zuvor aus und lasst sie in der sozialen Einrich-
tung von eurem Ansprechpartner unterschreiben. 

➢ Gebt bitte spätestens hier (falls noch nicht im Vorfeld gesche-
hen) unseren Flyer im Praktikumsbetrieb ab. 

➢ Die unterschriebene Praktikumsvereinbarung leitet ihr bitte 
schnellstmöglich an mich weiter. 

➢ Alle Einrichtungen werden kurz vor Beginn des Praktikums 
noch einmal von der Schule in einem Schreiben über organi-
satorische Einzelheiten informiert. 

 
Bis wann muss ich einen Praktikumsplatz gefunden haben? 

➢ Der letztmögliche Termin für die Anmeldung des Sozialprak-
tikums ist Freitag, der 15, Oktober 2021 (letzter Schultag vor 
den Herbstferien). 

➢ Das klingt, als sei noch lange Zeit, aber der Sommer vergeht 
schnell und die Praktikumsplätze sind rar. 

 
Lingen, den 26. Mai 2021      
       J. Voß 



 
 

Ergänzende Informationen zu einzelnen Einrichtungen: 
 
Die Schule ist mit einigen (etwas größeren) Einrichtungen im Vorfeld 
in Kontakt getreten. 
Folgende Einrichtungen haben uns bereits einige Hinweise zum Be-
werbungsverfahren in ihrem Haus gegeben: 
 

• Christophoruswerk Lingen – Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung – Dr.-Lindgen-Straße 5-7, Ansprechpartner: 
Herr Kruse, Bewerbung per E-Mail: bewerbung@gemein-
sam-vielfalt-leben.de 

• Sozialdienst Katholischer Männer Lingen (SKM), Linden-
straße 13, Bewerbung an die Geschäftsführung per Mail: 
skm@skm-lingen.de 

• Bonifatius Hospital Lingen, Wilhelmstraße 13, Ansprech-
partner: Herr Kösters, Bewerbungen per E-Mail: daniel.koes-
ters@hospital-lingen.de 

 
Noch ein Tipp: Es empfiehlt sich, elektronische Bewerbungen grund-
sätzlich in einer PDF-Datei zu versenden, so ist es für die Einrichtun-
gen einfacher. 

 
Wichtig: Diese drei Einrichtungen sind nur einige Beispiele aus dem 
sozialen Bereich. Bewerbt euch bitte hier nur, wenn ihr auch wirklich 
Interesse an einem Sozialpraktikum in der jeweiligen Einrichtung habt. 

 
Viel Erfolg bei der Suche nach einem Praktikumsplatz! 
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Kurzinformationen für Schülerinnen und Schü-
ler zum Sozialpraktikum 2022 
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