
 

Schülerpraktikum 

Du interessierst dich für den Beruf des Grundschullehrers und möchtest ein Praktikum 
an der GS Diepenau absolvieren? 

Damit es ein erfolgreiches und gewinnbringendes Praktikum wird, beachte bitte unseren 
Leitfaden zum Schülerpraktikum an der Grundschule Diepenau. 

Leitfaden zum Schülerpraktikum an der Grundschule Diepenau 

1) Das ist für uns selbstverständlich: 
 Du bist offen und pflegst einen herzlichen und freundlichen Umgang. 
 Du hast ein vorbildliches Auftreten und Verhalten gegenüber allen in der 

Schule mitwirkenden Personen.  
 Du stellst dich anderen Personen in der Schule freundlich vor und begrüßt 

sie.  
 Du hast ein starkes Interesse an der Arbeit mit Grundschulkindern und an 

unserem Berufsfeld. 
 Du bist zuverlässig und pünktlich. 
 Du hältst dich an die Schweigepflicht (Schweigepflichtserklärung) und den 

Datenschutz (Datenschutzerklärung) sowie an die Erklärung zum Umgang mit 
Krankheiten.  

 Du sprichst mit uns frühzeitig deine Aufgaben des Praktikums und damit 
zusammenhängende Termine ab. 

 Du nutzt deine Praktikumszeit sinnvoll mit Engagement und Eigeninitiative. 
 Du unterstützt die Schüler:innen aktiv und engagiert in ihrem Lernprozess. 
 Du nutzt dein Smartphone nach Dienstschluss. Es ist aus datenschutzrechtlichen 

Gründen ausgeschaltet. 
 Du hältst dich an die aktuell gültigen Abstandsregelungen an unserer Schule 

und machst dich mit unserem Hygieneplan Corona (siehe Homepage) vertraut. 
 Du meldest dich bei Krankheit telefonisch unverzüglich ab. 
 Du verabschiedest dich am Ende deines Praktikums. 

 

2) Schriftliche Bewerbung: 
Schicke uns spätestens vier Wochen vorher per Post oder per Mail deine 
aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsanschreiben (Warum möchtest du dein 
Praktikum als Lehrer:in absolvieren? Welche Erwartungen hast du an das 
Praktikum?). Denke dabei bitte an folgende Angaben: deine Kontaktdaten, 
Rahmen des Praktikums, Praktikumszeitraum, deine Schule, deine Klasse und 
Foto. Ansprechpartnerin ist unsere Schulleitung Frau Pechthold. 

Beachte bitte: Da wir eine Ganztagsschule sind, reichen Schülerpraktika bis in den 
Nachmittag hinein. Mache dich mit unserem Leitbild vertraut und überlege dir, ob 
dies für dich interessant ist. 



2. Steckbrief 

Wenn du möchtest, kannst du einen Steckbrief (Din A4) über dich anfertigen, der 
im Schulgebäude ausgehängt wird, um alle Personen unserer Schule über dich und 
dein Praktikum zu informieren.  Stelle dich in dem Steckbrief kurz vor, von wann 
bis wann dein Praktikum dauert, in welchem Rahmen du dieses absolvierst und 
formuliere deine Erwartungen in ein paar Sätzen. Sende den Steckbrief per Post oder 
E-Mail spätestens eine Woche vor Beginn deines Praktikums zu. 

  

3. Ein typischer Tag an der Grundschule Diepenau 

Der offizielle Dienstbeginn an unserer Schule ist 7.30 Uhr (15 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn um 7.45 Uhr). Melde dich bitte am ersten Tag im Sekretariat an. 
Denke unbedingt an die Maskenpflicht in unserem Gebäude.  

Am ersten Praktikumstag bekommst du eine kurze Führung durch unsere Schule und 
unterschreibst die Schweigepflichtserklärung, Datenschutzerklärung und Erklärung zum 
Umgang mit Krankheiten. 

Du wirst einer Lehrerin zugeteilt, die als Mentorin für dich zuständig ist. Du 
begleitest deren Klasse am Schulvormittag. So lernst du eine Klasse näher kennen. 
Nach Unterrichtsschluss in Klasse 1 und 2 um 11.30 und in Klasse 3 und 4 
(12.30 Uhr) arbeitest du in der Betreuung und im offenen Ganztag unserer Schule 
weiter. Hier hilfst du bei den Hausaufgaben, begleitest das Mittagessen oder betreust 
bei den Aktivitäten des Nachmittags. Zur Zeit bleibst du dabei immer in deiner 
Klasse. 

  

Die gemeinsame Frühstückspause findet von 9.25-9.35 Uhr im Klassenraum statt. 
Während der großen Pausen (9.40-9.55 Uhr und 11.30-11.45 Uhr) sammelst 
du Erfahrungen in der Pausenaufsicht auf unserem Schulhof. Um 12.30 Uhr findet 
das Mittagessen statt. Für die Betreuung, das Mittagessen und den Ganztag sind 
überwiegend unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen zuständig, die dich dort in deine 
Aufgaben einführen. Alle Angaben kannst du auf unserer Homepage nachlesen. Deine 
Arbeitszeit ist werktags von 7.30 bis 15.00 Uhr. 

  

4. Was erwarten wir? 

Du sollst in deinem Praktikum Einblicke in das Berufsfeld des Grundschullehrers 
gewinnen und erste Erfahrungen in dieser Rolle machen. Nutze deine Zeit aktiv und 
biete deine Hilfe selbstständig an. Wie geht das? Beobachte die Schüler:innen: Wer 
kann meine Hilfe gebrauchen? Welcher Hinweis oder welches Material kann ich 
anbieten und so zum Lernprozess beitragen? Kann ich speziell ein Kind unterstützen? 
Hinterfrage deine Beobachtungen und Erlebnisse. Erkundige dich bei deiner Mentorin 



über das, was du siehst. Gibt es einen Teilbereich des Unterrichts der dich besonders 
interessiert? Probiere dich in der Rolle eines Lehrers/einer Lehrerin aus. Leite z.B. 
ein Ritual im Unterricht wie ein Mathespiel oder Quizfragen in der Lesezeit an. Um 
ein gelungenes und gewinnbringendes Praktikum zu absolvieren ist diese Eigeninitiative 
unbedingt notwendig.  

Häufig stehen am Ende des Praktikums ein schriftlicher Bericht und ein 
Bewertungsbogen. Gib den Bewertungsbogen schon zu Beginn bei deiner Mentorin ab. 
Bedenke auch, dass das Fotografieren nicht gestattet ist und du keine Fotos 
verwenden darfst. Fange frühzeitig mit dem Bericht an, und gib ihn mindestens zwei 
Tage vor Praktikumsschluss (abhängig von der Länge des Praktikums) bei deiner 
Mentorin ab. Vereinbare einen Termin für eine kleine Reflexion.  

Konstruktive Kritik ist uns wichtig. Gibt es Probleme oder Unsicherheiten? Sprich es 
offen an! So handhaben wir es auch. 

 

 


