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INFORMATIONEN FÜR ELTERN 

Das Sozialpraktikum ist eine reguläre schulische Veranstaltung und kann von allgemeinbildenden 
Schulen gemäß den Richtlinien des Hessischen Kultusministers durchgeführt werden.  
Ein Sozialpraktikum dient in erster Linie der Entwicklung und Förderung sozialer Kompetenz, also: 
Unbekümmerte Offenheit, ungehemmter Umgang mit Mitmenschen, Dialog und Kontaktfähigkeit, 
Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein, Hilfs-und Einsatzbereitschaft. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen sich einerseits mit der Situation der betroffenen Menschen vertraut machen, andererseits sollen 
sie Einblicke in die Aufgaben und Arbeitsweisen der Mitarbeiter*innen gewinnen. In der 
Zusammenarbeit in einer Hilfesituation sollen sie sich mit ihren eigenen Reaktions- und 
Verhaltensweisen auseinandersetzen.   

Nach Erlass des Hessischen Kultusministeriums sollen  Schüler*innen der Sekundarstufe I an einem 
Praktikum teilnehmen (Verordnung des Hessischen Kultusministers vom 17. Juli 2018 2005) 
 
Praktikumsplatz 
Der/ Die Schüler*in sucht sich selbst einen Praktikumsplatz. Der Praktikumsplatz muss so ausgestaltet 
sein, dass ein naher Verwandter nicht in der gleichen Abteilung der Einrichtung arbeitet.  
 
Praktikumsplätze können auch außerhalb der Stadt Frankfurt gesucht werden. Bei einem 
Praktikumsplatz außerhalb Frankfurts und der näheren Umgebung müssen die Erziehungsberechtigten 
die Anerkennung des Praktikumsortes und des Betriebes formlos beim Schulleiter beantragen. 
Für die Zusage eines Platzes für den/ die Schüler*in gibt es ein Formblatt, das von der Einrichtung 
ausgefüllt wird und an die Lehrkraft zurückgegeben werden muss. 
Grundsätzlich gilt, dass die Lehrkraft auch unter pädagogischen Gesichtspunkten alle Plätze 
genehmigen muss. Der/ Die Schüler*in muss rechtzeitig vor Praktikumsbeginn mit der Einrichtung 
Kontakt aufnehmen, um sich über eventuell benötigte Arbeitskleidung, die Arbeitszeiten und über die 
Verpflegung zu informieren.  
 
Leistungen 
Bei einem Schülerpraktikum in einer sozialen Einrichtung geht es nicht darum, das Geschehen vor Ort 
in innerer und äußerer Distanz kritisch zu betrachten und zu analysieren. Ihre Kinder begeben sich als 
Person in die jeweilige Situation und übernehmen einige Aufgaben. Selbstverständlich werden sie nicht 
zu pflegerischen Tätigkeiten oder anderen schweren bzw. psychisch belastenden Tätigkeiten 
herangezogen. Ihre Aufgabe wird vor allem darin bestehen, dem Nächsten Zeit zu schenken: Zeit zum 
Zuhören, Zeit für Spiele, Zeit fürs Vorlesen, Zeit für Begegnung. Eine ganz wichtige Erfahrung, die sie 
aus dem Praktikum mitnehmen werden, ist, dass Menschen für ihre Arbeit dankbar sind. 
 
Schüler*innen, die während des Praktikums bald merken, dass sie an ihrem Praktikumsplatz dauerhaft 
keine sinnvolle Tätigkeit ausüben können oder mit der an sie gestellten Anforderung nicht 
zurechtkommen, kontaktieren ihre/n zuständige Lehrer*in, um einen neuen Platz zu finden. 
 
Arbeitszeit  
Die Arbeitszeit darf 40 Stunden in der Woche nicht überschreiten und liegt Montag bis Freitag in der 
Zeit von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Die tägliche Arbeitszeit beträgt in der Regel bis zu 8 Stunden. Nach 
einer Arbeitszeit von 4 1/2 Stunden müssen die Ruhepausen mindestens 30 Minuten betragen.  
 

 
 
Rechtsverhältnis 
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Das Sozialpraktikum begründet weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis. Die Zahlung 
eines Entgeltes an die Schüler*innen ist nicht zulässig. Die Aufsicht im Sozialpraktikum wird von 
Personen übernommen, die die Einrichtung benennt und die vom Schulleiter bzw. vom Staatlichen 
Schulamt beauftragt werden. Diese betrieblichen Betreuer informieren über Unfallschutz und sorgen 
dafür, dass die Schülerinnen und Schüler nicht an besonders gefährliche Maschinen und dergl. 
gelangen können. Die Aufsicht durch die Schule wird durch die Lehrerinnen und Lehrer gewährleistet, 
die die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit einmal in der Einrichtung. 
 
 
Versicherungsschutz der Schüler*innen  
Alle Schüler*innen sind nach Bundesgesetz (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 b SGB VII) gegen Arbeitsunfall versichert. 
Schadensfälle sind durch die Schule umgehend anzuzeigen. Außerdem sind alle Schülerinnen und 
Schüler, die an einem Sozialpraktikum teilnehmen, bei der Sparkassen-Versicherung in 65021 
Wiesbaden, Postfach 3120 (Haftpflichtversicherungsnummer H 11 08 100) gegen Ansprüche aus der 
gesetzlichen Haftpflicht versichert. Falls Erziehungsberechtigte eine private Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen haben, geht diese vor.  
 
Die Deckungssummen betragen: 
€ 1.022.584 für Personenschäden 
€ 255.646 für Sachschäden 
€ 51.129 für Vermögensschäden allgemeiner Art 
€ 51.129 für Vermögensschäden durch Verletzung des Datenschutzes. 
 
Der Versicherungsschutz umfasst in Abänderung der allgemeinen Versicherungsbedingungen 
insbesondere auch Ansprüche wegen der Beschädigung von Gegenständen der Einrichtung, die oben 
bereits angesprochenen Ansprüche aus Vermögensschäden durch Verletzung des Datenschutzes 
sowie gegenseitige Ansprüche der Schülerinnen und Schüler, auch wenn es sich um Geschwister 
handelt. 
Für den Ersatz von Schäden, die Schüler*innen nicht im Zusammenhang mit den ihnen übertragenen 
Tätigkeiten, sondern nur bei Gelegenheit des Sozialpraktikums verursachen (z. B. mutwillige 
Beschädigungen), gelten die allgemeinen haftungsrechtlichen Grundsätze, insbesondere also § 828 
ABS. 2 BGB. Danach haftet eine Minderjährige bzw. ein Minderjähriger, die/der das 7. Jahr, aber nicht 
das 18. Jahr vollendet hat, für Schäden, die sie/er einem anderen zufügt, wenn sie/er bei der Begehung 
der schädigenden Handlung die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatte. Die 
Haftpflicht deckt nicht Schäden, die an Kraft-, Luft-  oder Wasserfahrzeugen entstehen, die von 
Schülerinnen und Schülern in Betrieb genommen werden. 
Schadensfälle meldet der/ die Lehrer*in als Leiter*in des Sozialpraktikums dem Staatlichen Schulamt 
für die Stadt Frankfurt am Main. 
 

 


