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Herzlich Willkommen an der Astrid-Lindgren-Schule Moers 
Schülerpraktikum an der ALS – Leitfaden (Stand Oktober 2018) 

 
In den nächsten Tagen wirst du Einblicke in den Schulalltag aus einer neuen 

Perspektive gewinnen können. Damit du dich als Praktikant*in bei uns an der 

Astrid-Lindgren-Schule schnell zurechtfindest, haben wir das Wichtigste kurz für 

dich zusammengefasst. Sollte dennoch noch etwas unklar sein, scheue dich 

bitte nicht nachzufragen. 

 

- Respekt Wir erwarten von allen unseren Praktikant*innen einen 

respektvollen und wertschätzenden Umgang gegenüber unseren 

Schülerinnen und Schülern, unserem Kollegium, dem OGS-Team und allen 

weiteren Mitarbeitern.  

- Distanz Wir bitten unserer Praktikant*innen auf ein distanziertes Verhältnis 

gegenüber unseren Schülerinnen und Schülern zu achten (keine 

Umarmungen, keine Küsschen, usw.) 

- Begrüßen/Verabschieden Als Neuling begrüßt man die Menschen, die 

man antrifft und stellt sich ihnen vor. Am Ende verabschiedet man sich. 

Hierfür benötigt es keine Begrüßungs- oder Abschiedsgeschenke – ein 

Handschlag und passende Worte sind völlig ausreichend. 

- Smartphones Während des gesamten Arbeitstages (Unterricht, Frühstücks- 

und Hofpausen, OGS-Zeit) bleibt dein Smartphone bitte lautlos in deiner 

Tasche. 

- Persönliche Gegenstände (Jacke, Tasche o.ä.) Für deine persönlichen 

Gegenstände bist du verantwortlich. Du kannst diese mit in der Klasse 

einschließen lassen. Wertgegenstände lässt du am besten zu Hause. 

- Fotos Das Fotografieren ist in der Schule nicht erlaubt. 

- Hofpausen Du unterstützt die aufsichtsführenden Lehrkräfte auf dem 

Schulhof. Sei ansprechbar für die Schüler*innen und höre ihnen zu. Spende 

ggf. Verständnis, Trost und vermittelnde Worte. Weitere Maßnahmen 

(Konsequenzen) können nur Lehrkräfte aussprechen. In Konfliktsituationen 

ist immer eine Lehrkraft hinzuzuholen.  

- Arbeitszeiten/Pausen 8.00-11.35 Uhr Unterrichtshospitation; 11.45-12.30 Uhr 

Pause; 12.30 Uhr – 16.00 Uhr OGS; Während der Frühstückspause in der 

Klasse kannst du auch in dein mitgebrachtes Butterbrot beißen. Deine 

Mittagspause kannst du nach Belieben gestalten. Bei Bedarf schließen wir 

dir gerne einen freien Klassenraum auf. 

- Trinken Während des Unterrichts dürfen alle Wasser trinken. 

- Kaugummi Das Kauen von Kaugummis ist bei uns nicht gestattet. 

- Unterricht Bringe dich aktiv ins Geschehen ein. Biete deine Hilfe den 

Lehrkräften an und unterstütze sie in ihrer Arbeit mit den Schülerinnen und 
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Schülern. Gehe auf hilfesuchende Schüler*innen zu und beantworte ggf. 

ihre Fragen. Motiviere zur Weiterarbeit. Unterstütze die Schüler*innen in ihrer 

Selbstständigkeit. 

- OGS – Hausaufgabenbetreuung Unterstütze die Schüler*innen bei der 

selbstständigen Erledigung ihrer Hausaufgaben und gib bei Bedarf kleine 

Hilfestellungen. 

- OGS-Essensbetreuung Unsere Schüler*innen nehmen sich das Essen 

selbstständig aus Schüsseln. Gib bei Bedarf kleine Hilfestellungen und 

unterstütze bspw. beim Portionieren des Mittagessens. Achte als Vorbild 

auf deine Tischmanieren und die der Kinder. 

- OGS – Freispiel Zeige Präsenz in der Gruppe oder auf dem Schulhof. 

Motiviere ggf. zum gemeinsamen Spiel.  

- Toilette Bitte nutze die Lehrertoiletten im Hauptgebäude neben dem 

Sekretariat. 

- Krankmeldung Beachte bitte, dass du zu den abgesprochenen Zeiten 

(täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr, inkl. Pause) zur Anwesenheit verpflichtet bist. 

Hinterlasse uns im Krankheitsfall möglichst vor 8.00 Uhr eine Nachricht auf 

unserem Anrufbeantworter (0284152033). 

 

ABGABE: 

- Steckbrief Wenn dein Praktikum eine Woche oder länger geht, fertige 

einen Steckbrief (DinA4) über dich an, der bei uns ans Schwarze Brett 

geheftet wird. Nicht jede Lehrerin oder jeder Lehrer weiß über dich und 

dein Praktikum Bescheid. Stelle dich in dem Steckbrief kurz vor, von wann 

bis wann dein Praktikum dauert und in welchem Rahmen du dieses 

absolvierst. 

- Schweigepflicht Alle Praktikant*innen müssen eine 

Schweigepflichtserklärung unterschreiben. Du verpflichtest dich, alle 

personenbezogenen Daten, die dir im Rahmen des Praktikums bekannt 

werden und alle Angelegenheiten, die die Schule, das Kollegium, die 

Schülerinnen und Schüler und die Eltern/Erziehungsberechtigten betreffen, 

streng vertraulich zu behandeln und hierüber auch über den 

Praktikumszeitraum hinaus gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu 

wahren. 

- Infektionsschutzgesetzes (§ 35) Alle Praktikant*innen müssen die 

Kenntnisnahme und die Beachtung des Infektionsschutzgesetzes 

unterschreiben.  

- Rückmeldung/Praktikumsbericht Bitte informiere uns gleich zu Beginn, in 

welcher Form wir dir dein Praktikum bescheinigen müssen und ob du einen 

Praktikumsbericht anfertigen musst. Eine Kopie deines Berichts übergibst du 

bitte, sobald du diesen fertiggestellt hast, im Sekretariat der Schule. 

 

 

Wir wünschen dir ein erfolgreiches Praktikum an der GGS Astrid-Lindgren und 

viele Eindrücke, die dich bei deiner Berufswahl unterstützen.  

Team GGS Astrid-Lindgren, Moers 


