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Soziales – ökologisches Praktikum 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„KAoA“ (Kein Abschluss ohne Anschluss) - so heißt das Landesvorhaben, mit dem Nordrhein-Westfalen ein 
landesweit einheitliches und effizient gestaltetes Übergangssystem von der Schule in Beruf und / oder Studium 
ab der Jahrgangsstufe 8 einführt. 
Ziel ist es, allen jungen Menschen nach der Schule eine Anschlussperspektive für die Berufsausbildung oder 
für das Studium zu eröffnen. 
 
Darüber hinaus sieht das Konzept der Sälzer-Sekundarschule der Stadt Werl weitere Praktikumstage für die 
Jahrgangsstufe 8 vor. 
Beim sozial- ökologischen Praktikum geht es darum, Schülerinnen und Schülern das breite Spektrum 
beruflicher Möglichkeiten im sozialen, gesundheitlichen und ökologischen Bereich zu eröffnen. 
 
Über die Vertiefung von Fähigkeiten wie Empathie, Verantwortungsgefühl und Toleranz hinaus kann 
soziales Engagement oder gesellschaftliche Solidarität für die Schülerinnen und Schüler so praktisch 
erfahrbar und zum Gegenstand eigener Berufs- und Lebensplanung werden. 
 
 
Unser Anliegen ist es, die Schülern und Schülerinnen bei ihrer Lebensplanung zu unterstützen sowie eine 
umfassende und realitätsnahe Vorbereitung auf ihre spätere Berufswahl zu ermöglichen. 
Sie sind mit Ihrem Betrieb / Ihrer Einrichtung ein wichtiger Kooperationspartner vor Ort, denn Sie können den 
Schülerinnen und Schülern Praxiserfahrungen ermöglichen. 
 
Gleichzeitig machen Sie frühzeitig junge Menschen auf Ihren Betrieb, auf Berufsbilder, Tätigkeitsfelder und 
Ausbildungsmöglichkeiten in Ihrem Bereich aufmerksam. So besteht die Chance, aktiv dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken, soziales und ökologisches Engagement zu fördern. 
 
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Schüler / -innen aufnehmen könnten und bitten Sie, Ihr 
Einverständnis durch die entsprechende Erklärung auf dem beiliegenden Formblatt zu bestätigen. 
 
Das dreitägige soziale bzw. ökologische Praktikum findet vom 26.05.-28.05.2021 statt. Der Arbeitseinsatz 
pro Tag sollte ca. 6 Stunden umfassen. 
Die Schüler und Schülerinnen sind in Ihrem Betrieb und auf dem Weg dorthin durch die gesetzliche 
Unfallversicherung über die Schule versichert. Eine Vergütung ist nicht vorgesehen. Es gelten die 
Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. 
Die Schüler und Schülerinnen werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie die Weisungen, 
insbesondere die Sicherheitshinweise der Beschäftigten im Betrieb, zu befolgen haben. 
 
Die Sälzer-Sekundarschule der Stadt Werl ist sehr an einer Zusammenarbeit mit Betrieben und 
Einrichtungen im Raum Werl interessiert. 
Wenn Sie über dieses Praktikum hinaus an einer Zusammenarbeit mit unserer Schule interessiert sind, wenn 
Sie z.B. Betriebserkundungen, Expertengespräche oder weitere auch längerfristige Praktikumsplätze anbieten 
können, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich über die Schule mit uns in Verbindung setzen würden. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 

Katja Schürmann-Petrich    Fabian Mußhoff 
(Koordinatorin für berufliche Orientierung)  (Schulleitung Abt.2) 


