
PRAKTIKUM AN DER KGS RÖSRATH 

 

Du möchtest ein Praktikum an unserer Schule machen? Das freut uns sehr.  

Ansprechpartnerin für alle Praktika ist Frau Wagner. 

wagner@kgsroesrath.de 

Tel.: 02205 - 2460 

 

Grundsätzlich nehmen wir nur Bewerberinnen/ Bewerber an, die nicht selbst 

Schülerinnen/ Schüler an unserer Grundschule waren. Eine andere Grund-

schule kennenzulernen als die, die man vor wenigen Jahren noch besucht 

hat, ist viel interessanter. 

Folgende Praktika sind bei uns möglich: 

→ Gils-/ Boysday 

→ Schülerpraktikum 

→ Eignungs- und Orientierungspraktikum (EOP) 

→ Praxissemester 

→ Freiwilliges Soziales Jahr (nach Absprache mit dem Träger der OGS) 

 

Allgemeine Informationen: 

1. Bewerbung 

Schicke uns spätestens vier Wochen vorher per Post oder per Mail eine aussa-

gekräftige Bewerbung mit der Begründung, warum du dich gerade auf dieses 

Praktikum bewirbst. Deine Bewerbung sollte ein Anschreiben, deine Kontakt-

daten, Angaben zum Praktikumszeitraum und einen tabellarischen Lebenslauf 

enthalten. 

 

2. Das brauchen wir noch: 

Wenn dein Praktikum eine Woche oder länger dauert, fertige bitte einen kur-

zen Steckbrief (DIN A4) über dich an, der bei uns im Lehrerzimmer ausgehan-

gen werden kann. Nicht jede Lehrerin oder jeder Lehrer weiß über dich und 

dein Praktikum Bescheid. Stelle dich kurz vor und notiere, von wann bis wann 

dein Praktikum dauert. 

Zu manchen Praktika gehört es, einen schriftlichen Bericht zu verfassen. Bitte 

informiere uns im Vorfeld darüber, wenn dies der Fall ist. Eine Kopie deines Be-

richts gibst du bitte, sobald du diesen fertig gestellt hast, in unserem Sekreta-

riat ab. 

Außerdem erhältst du von uns zwei Formulare zum Umgang mit Krankheiten 

und vertraulichen Informationen (Schweigepflichtserklärung), die du vor Be-

ginn des Praktikums unterschreiben musst. 
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3. Wie sieht das Praktikum aus? 

Bei dem Praktikum soll der Beruf einer Lehrerin/ eines Lehrers und der Betrieb 

der Schule kennengelernt werden. Du wirst einer Lehrerin/ einem Lehrer und 

somit einer Klasse zugeteilt, die du die ganze Zeit über begleitest. So wirst du 

einen Einblick in die Leitung einer Klasse sowie in Fachunterricht in anderen 

Klassen haben. Der offizielle Dienstbeginn an unserer Schule ist um 7.30 Uhr (25 

Minuten vor dem offiziellen Unterrichtsbeginn).  

Nach Unterrichtsschluss (13.15 Uhr) arbeitest du im Offenen Ganztag unserer 

Schule weiter. Hier hilfst du bei den Hausaufgaben oder betreust die Kinder 

bei den Aktivitäten des Nachmittags. Die OGS-Zeit endet um 16.00 Uhr.  

Pausen hast du natürlich auch. Die gemeinsame Frühstückspause findet von 

9.25 – 9.35 Uhr im Klassenraum statt. Während der Hofpausen (9.35 – 9-50 Uhr 

und 11.25 – 11.45 Uhr) sammelst du Erfahrungen in der Pausenaufsicht. Nach 

13.15 Uhr kannst du am Mittagessen teilnehmen. Wenn du dies möchtest, 

melde dies in der Woche vor deinem Praktikum bei der OGS-Leitung Frau 

Saam (ogs-roesrath@rhein-berg.drk.de oder 02205- 8945143) an. Die Kosten 

für das Mittagessen müssen privat getragen werden. 

 

4. Das erwarten wir: 

In deinem Praktikum sollst du erste Erfahrungen sammeln und Einblicke in den 

Beruf des Lehrers gewinnen, deshalb erwarten wir, dass du deine Praktikums-

zeit sinnvoll nutzt. 

Du solltest die Zeit aktiv nutzen, deine Hilfe den Kindern und den Lehrern selb-

ständig anbieten – Dinge, die du siehst, beobachtest und erlebst hinterfragen. 

Um deine Beobachtungen zu notieren und Hilfestellungen für deine Beobach-

tungspunkte zu bekommen, erhältst du von uns ein kleines Praktikumsbegleit-

heft. 

Deine Aufgabe soll es sein, nicht nur den Lehrer/die Lehrerin zu begleiten, son-

dern ihn im Unterricht, in der Arbeit mit den Schülern zu unterstützen und Schü-

lerinnen und Schülern beim Lernprozess zu helfen. 

Wir erwarten ein vorbildliches Auftreten und Verhalten nicht nur gegenüber 

den LehrerInnen, sondern auch gegenüber Schülern und Eltern. 

Engagement und Eigeninitiative werden dir von großem Nutzen sein, deine 

Praktikumszeit sinnvoll und gewinnbringend zu gestalten. 

Dein Smartphone bleibt bitte während der Zeit in der Schule lautlos in der Ta-

sche. Das Fotografieren von Kindern und anderen Personen ist nicht erlaubt. 

 

 

mailto:ogs-roesrath@rhein-berg.drk.de


HIER NOCH EINIGE SPEZIELLE INFORMATIONEN ZU DEN EINZELNEN 

PRAKTIKUMSFORMEN: 

GILS-/ BOYSDAY: 

Am Girls- und Boysday ist ein Praktikum in der Schule und der Betreuung mög-

lich. Die Anwesenheitszeiten werden von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr erwartet. 

Wir bitten dazu um eine kurze schriftliche Bewerbung aus der folgende Infor-

mationen hervorgehen: 

Name, Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail), Schule und Klassenstufe, Da-

tum des Praktikumstags.  

 

SCHÜLERPRAKTIKUM 

Das Praktikum im Zusammenhang mit der Lehrtätigkeit erstreckt sich nur auf 

die Hospitation im Unterricht. Dabei ist es möglich in Absprache kleine Unter-

richtsaufgaben selbständig zu übernehmen. An Konferenzen und Elternbera-

tungsgesprächen kann nicht teilgenommen werden. Ebenso entfällt in der 

Regel die Teilnahme an der Unterrichtsvor- und Nachbereitung. Da der Lehrer-

beruf nicht in allen Bereichen miterlebt werden kann, wird das Praktikum mit 

der Tätigkeit in der Betreuung ergänzt. 

Wir bieten folgenden zeitlichen Rahmen an: 

Anwesenheit: 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr 

Unterricht: 7.55 Uhr bis 13.15 Uhr 

Betreuung: 13.15 Uhr bis 15.00 Uhr 

 

EIGNUNGS- UND ORIENTIERUNGSPRAKTIKUM (EOP) 

Bei Interesse an einem Eignungs -und Orientierungspraktikum gibt es unter 

dem folgenden Link weitere Informationen 

 http://www.eops.nrw.de/ 

Verpflichtende Vorgabe ist im Schnitt täglich 6 Zeitstunden an 20 Tagen. 

Erwartet wird eine tägliche Anwesenheit von 7.30 Uhr bis 13.45 Uhr. Davon sind 

5 Stunden im Unterricht und eine Stunde in der Betreuung bzw. die Teilnahme 

an außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie z.B. Teamsitzungen, Konferen-

zen u.ä. 
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PRAXISSEMESTER 

Die Bewerbung für ein Praxissemster läuft über die zentrale Vergabestelle PVP 

(https://www.pvp-nrw.de/anmelden/).  

Alle weiteren Informationen zum Praxissemster erhalten die Studierenden über 

ihre Universität. 

 

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR  

Um ein Freiwilliges Soziales Jahr an unserer Schule zu absolvieren, musst du 

bitte Kontakt mit unserer OGS-Leitung Frau Saam aufnehmen. 

Während eines FSJ nimmst du morgens von 7.45 – 9.35 Uhr am Unterricht einer 

Klasse teil und verbringst die restliche Zeit bis 16.00 Uhr in der OGS. 

 

 

Wir wünschen dir ein erfolgreiches Praktikum an unserer Schule und viele Ein-

drücke, die dich bei deiner Berufswahl unterstützen. 
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