Praktika / Hospitation an der Regenbogen-Schule/ OGS (Ev. Jugenhilfe Iserlohn-Hagen)
Leitlinienen:
1. Wir bieten Praktikumsplätze zu Berufsbildern an, die auch in unserer Einrichtung
vertreten sind. Dazu zählen Sonderpädagogen/Lehrer, Sozialpädagogen, Erzieher.
2. Je nach Erfordernissen können Praktika nur im Vormittagsbereich, nur im
Nachmittagsbereich (OGS) oder kombiniert in beiden Bereichen durchgeführt
werden.
3. Im Nachmittagsbereich kann nur ein Praktikant, im Vormittagsbereich können bis zu
drei Praktikanten gleichzeitig tätig sein.

Mögliche Praktika:
1. Eignungspraktikum vor / während des Lehramtsstudiums:
Hier erfolgt die Begleitung durch die Mentorin für Eignungspraktika unter den
vorgegebenen Bedingungen. Bewerbungen hierfür erfolgen ausschließlich über das
Internetportal ELISE des Schulministeriums.
2. Orientierungspraktikum im Rahmen des Lehramtsstudiums an einer
Universität:
Hierfür ist eine Bewerbung direkt bei der Schule erforderlich. Der Einsatz
erfolgt in der Regel im Vormittagsbereich entsprechend den Anforderungen
der Universität. Diese sollten möglichst schon bei der Bewerbung mitgeteilt
werden.
3. Schülerbetriebspraktika, die in der gymnasialen Oberstufe oder an Berufskollegs im
Bereich Fachabitur Sozialwesen durchgeführt
werden:
Hier sehen wir es als unsere Aufgabe an, das Berufsbild eines Lehrers auch
außerhalb der Unterrichtszeit darzustellen. Daher erwarten wir hier neben
unterstützenden Tätigkeiten im Unterricht auch die Teilnahme an einer
Dienstbesprechung, ggf. an einer Teamsitzung und Teilnahme an ein oder
zwei OGS-Zeiten am Nachmittag.
Für Schüler des Berufskollegs Sozialwesen (Fachabitur) könnte der Einsatz
ggf. eher im Nachmittagsbereich liegen. Bewerbungen können direkt an die
Schule gerichtet werden.
4. Erzieherausbildung:
Hospitationen und Praktika während des ersten oder zweiten Ausbildungsjahres der
Erzieherausbildung können bei uns absolviert werden. Hier ist es in der Regel
erforderlich, am Vor- und Nachmittag in der Einrichtung zu sein. Im Vormittag können
Beobachtungen im Unterricht durchgeführt werden, im Nachmittagsbereich besteht
die Möglichkeit, in der OGS praktische Angebote durchzuführen. Die Begleitung und
ggf. Anleitung erfolgt dabei durch die Mitarbeiter der OGS, da hier der Schwerpunkt
der praktischen Tätigkeit liegt. Dieses Praktikum erfolgt formal daher über die
Evangelische Jugendhilfe Iserlohn als Träger der OGS, Bewerbungen werden aber
an die Schule gerichtet.

5. Jahrespraktikanten Erzieher:
Für das Anerkennungsjahr, das dritte Ausbildungsjahr der Erzieherausbildung, haben
wir in jedem Jahr eine Stelle zu vergeben. Der Einsatz erfolgt am Vor- und
Nachmittag. Am Vormittag sind die Praktikanten eine pädagogische Unterstützung im
Unterricht, im Nachmittagsbereich arbeiten sie in einer unserer OGS-Gruppen und
führen neben den regelmäßigen Aktivitäten auch besondere Angebote durch.
Frühzeitige Bewerbungen sind erforderlich und werden an die Evangelische
Jugendhilfe Iserlohn gerichtet.

