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Praktikumsbeschreibung der Grundschule Urspringen 

 

Aufgabenbereiche des Praktikanten / der Praktikantin 

Der Praktikant / die Praktikantin soll den Beruf eines Lehrers / einer Lehrerin sowie den 

Schulbetrieb aus Sicht der Lehrkräfte und der Schulleitung kennenlernen. 

Aktuell sind keine Corona-Schutzmaßnahmen vorgeschrieben, die Situation kann sich jedoch 

entsprechend den jeweils aktuellen Umständen ändern. Konkrete Maßnahmen sind über die 

Schulleitung bzw. über die Verwaltung zu erfahren. Für die Tätigkeit an der Grundschule ist ein 

aktueller Masernschutznachweis vorzulegen. Die Praktikanten weisen sich durch ihre jeweilige 

Ausbildungsgeschichte aus oder benötigen als Quereinsteiger ein erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis. 

Der Unterricht beginnt an der Grundschule Urspringen um 07.40 Uhr, die Anwesenheit während 

der Vorviertelstunde ab 07.25 Uhr wird vorausgesetzt. 

Der Praktikant / die Praktikantin wird einer Lehrkraft und deren Klasse zugeteilt und erhält einen 

Stundenplan dieser Klasse sowie einen ausgewiesenen, eigenen Sitzplatz mit Tisch. Dabei lernt 

der Praktikant / die Praktikantin den Unterrichtsbetrieb in der entsprechenden Klassenstufe kennen 

und übernimmt nach Weisung der Klassenlehrkraft unterstützende Tätigkeiten während des 

Unterrichts, zum Beispiel die differenzierende Förderung eines einzelnen Kindes oder einer 

Schülergruppe. Der Praktikant / die Praktikantin kann unter Anleitung und bei Anwesenheit der 

Klassenlehrkraft sowie bei entsprechender Eignung auf seinen / ihren Wunsch Teile einer 

Unterrichtsstunde und / oder Teile von Korrekturarbeiten oder anderen Aufgaben übernehmen. Der 

Praktikant/ die Praktikantin unterstützt die Klassenlehrkraft bei organisatorischen Aufgaben, zum 

Beispiel beim Verteilen von Materialien oder beim Einsatz digitaler Unterrichtsmittel, ggf. auch in 

Bezug auf die Testpflicht. Der Praktikant / die Praktikantin hält sich während der Hofpausen im 

Schulhof auf und sammelt dort Erfahrungen in der Aufsichtsführung. Nach Möglichkeit soll die 

Klassenstufe innerhalb des Praktikumszeitraums gewechselt werden. 

Falls eine verbindliche Stundenzahl für das jeweilige Praktikum angegeben ist, dann leistet der 

Praktikant / die Praktikantin die Stundenzahl im Schulunterricht sowie in der angegliederten 

Mittagsbetreuung. Hierzu setzt sich der Praktikant / die Praktikantin mit der zuständigen 

pädagogischen Leitung der Mittagsbetreuung ins Benehmen und vereinbart die anfallenden 

Aufgaben. Der Praktikant / die Praktikantin erklärt sich gegenüber den Vorgesetzten hinsichtlich 

der vorgeschriebenen Pausen und legt gemeinsam mit ihnen die Zeiten dafür fest. 

 

 



 

Erwartungen der Schule an den Praktikanten / die Praktikantin 

 

• eigenständige Begrüßung, Vorstellung und Verabschiedung des Praktikanten / der Praktikantin 

bei der Lehrkraft und im Kollegium 

• Lagerung der persönlichen Gegenstände wie Kleidung oder Material im Lehrerzimmer oder im 

Sekretariat 

• Engagement und Eigeninitiative 

• sinnvolle Nutzung des Praktikumszeitraums durch eigenaktive Unterstützung der Lehrkraft und 

der Schüler 

• Mitteilung der eigenen Beobachtungen an die Lehrkraft und selbstständiges Hinterfragen der 

Lernprozesse bei den Grundschulkindern 

• vorbildliches Auftreten und rücksichtsvolles Verhalten nicht nur gegenüber den Lehrkräften und 

Mitarbeiter*innen, sondern auch gegenüber Schülern und Eltern 

• private Handynutzung nur in Phasen, in denen keine Kinder anwesend sind 

• keine Fotos im Schulbereich, weder vom Gebäude noch von den Kindern / Lehrkräften / 

Mitarbeiter*innen 

• Falls Bilder für den Praktikumsbericht nötig sein sollten, bedarf es der vorherigen Absprache mit 

der Schulleitung. 

• Offener und konstruktiver Umgang mit Kritik auf beiden Seiten 

• Verpflichtung zur Verschwiegenheit bezüglich empfindlicher Daten und Beobachtungen 

 

 

 

Wir wünschen ein erfolgreiches Praktikum an der Grundschule Urspringen und viele 

unterstützende Eindrücke für die Berufswahl! 

 

Urspringen, den ______________ 

 

 

Unterschrift Schulleitung                          Unterschrift Praktikant/in 

 


