Hallo,
schön, dass du dich für ein Schülerpraktikum an der Paulschule interessierst.
An unserer Schule kannst du während eines Praktikums diese zwei Berufsbilder näher
kennenlernen: Grundschullehrer/in und Erzieher/in.
Damit Praktika bei uns gut gelingen, möchten wir alle Interessenten über unser Reglement
dazu informieren:
•
•
•

Deine Arbeitszeit beginnt morgens um 8.00 Uhr und endet um 15.00 oder 16.00 Uhr.
Wir verlassen uns auf dich und erwarten absolute Pünktlichkeit.
Vormittags besuchst du den Unterricht, ab mittags besuchst du die Betreuung.
Dein Handy bleibt während des ganzen Tages leise und unsichtbar in deiner Tasche.

•

Im Rahmen deines Praktikums erhältst du Gelegenheit, kleine Aufgaben zu übernehmen.
- Du darfst in Absprache mit der Lehrkraft, Kindern beim Lernen helfen.
- Nach dem Unterricht kannst du Kindern in Absprache mit der Lehrkraft/OGS-Kraft bei
den Hausaufgaben helfen.
- Nachmittags kannst du in der Betreuung das Spielen oder Basteln unterstützen.

•

Eine gute Vorbereitung kennzeichnet beide Berufe. Damit du diese kennenlernst, erhältst
du nach Absprache Gelegenheit, auch selbstständiger etwas zu planen …
- überlege dir bitte Spiele für die Pausen draußen, die für die Kinder deiner Klasse
interessant sind und die du mit ihnen in der Pause spielen kannst.
- überlege dir, was du nachmittags mit den Kindern spielen oder basteln kannst

•

Wenn du bei uns startest, unterliegst auch du der Schweigepflicht.
Das bedeutet, dass du wichtige Informationen der Paulschule nicht weitergeben
darfst und nicht über Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer mit Dritten
sprechen darfst.

•

Du kümmerst dich selbstständig um die notwendigen Unterlagen, die deine Schule
möglicherweise braucht und informierst uns darüber (Formulare, Unterschriften, …)

Wir hoffen, dich hiermit gut informiert zu haben.
Wenn du also nach dem Lesen dieser Informationen sicher bist, dass ein Praktikum bei uns
dein Interesse trifft, dann schreibe uns bitte eine kurze Bewerbung per Mail an
paulschule@bottrop.de .
Diese enthält ein Anschreiben mit dem gewünschten Zeitraum deines Praktikums und für
welchen Beruf du dich interessierst. Und sie enthält einen Lebenslauf mit deinen persönlichen
Daten, Daten zu deiner Schullaufbahn, deinen Hobbies und wenn möglich mit einem Foto.
Bewerbungen ohne diese Angaben werden nicht berücksichtigt.
Unsere Praktikumsplätze sind leider begrenzt, vielleicht kann nicht jede Bewerbung
berücksichtigt werden. Beachte, ob auf der Homepage vielleicht ein Bewerbungsstopp
erwähnt wird. Erst wenn du von uns eine Zusage erhältst, ist der Platz sicher.
Wir freuen uns, wenn du weiterhin Interesse hast und uns deine Bewerbung schickst.

das Team der Paulschule

