
An die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen 

Sehr geehrte Eltern, 

 

nach den positiven Erfahrungen mit dem Compassionpraktikum wird dieses auch in diesem Schuljahr für  

die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen im Rahmen des Religions- und Ethikunterrichts durchgeführt 

werden, und zwar vom 16. bis zum 20. Mai 2022. 

Ziel dieses Praktikums ist es, dass die Jugendlichen Erfahrungen in Lebensbereichen sammeln, die ihnen 

normalerweise unbekannt sind. Durch direkte Begegnung und aktives Tun sollen sie Verständnis gewinnen für 

ältere Menschen, für Behinderte, für Notleidende, ganz allgemein auch für Menschen am Rand unserer 

Gesellschaft. Unsere Hoffnung ist es, dass dies zum Reifungsprozess der Jugendlichen beiträgt, dass latent 

vorhandene innere Einstellungen reflektiert und gegebenenfalls korrigiert werden und dass zumindest einige der 

Jugendlichen zu eigenem sozialen Engagement angeregt werden. 

Die Schüler werden im Religions- bzw. Ethikunterricht soweit wie möglich auf dieses Praktikum vorbereitet, 

die Auswertung der gemachten Erfahrungen erfolgt im unmittelbaren Anschluss an das Praktikum ebenfalls im 

Unterricht. 

Während des Compassionpraktikums besteht für Ihre Tochter/Ihren Sohn Unfall- und 

Haftpflichtversicherungsschutz. Dafür wird eine Sammelversicherung zum Preis von 1,60 € für die Dauer des 

Praktikums abgeschlossen. 

Die Schüler müssen sich bei der Praktikumsstelle im Voraus erkundigen, ob sie eine Gesundheitsbelehrung 

brauchen, die dann beim Landratsamt Aichach-Friedberg erworben werden kann. 

Die Schüler haben Gelegenheit, bis nach den Osterferien mit Hilfe unseres Empfehlungsschreibens selbst einen 

geeigneten Praktikumsplatz zu suchen. Dieser soll den oben genannten Zielanforderungen genügen, ein normaler 

Kindergartenplatz reicht hierfür sicher nicht aus. Der Religions- bzw. Ethiklehrer berät die Schüler bei der Suche 

und genehmigt im Eignungsfall den vorgeschlagenen Praktikumsplatz. Schüler, die bis zu diesem Zeitpunkt 

selbst keine Praktikumsstelle suchen oder finden, werden von der Schule einer sozialen Einrichtung 

zugewiesen. Spezielle Wünsche können in diesem Fall nicht berücksichtigt werden. 

Bitte geben Sie die Bestätigung der Praktikumsstelle erst im neuen Schuljahr dem zuständigen Ethik- oder 

Religionslehrer. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Ute Multrus, OStDin 

 

Formulare und Briefe können auf der Schul-Homepage unter Fächer>Religionslehre heruntergeladen werden. 

Dort befindet sich auch ein Link zum Pflegeheimverzeichnis des Bezirks Schwaben und die Antworten auf häufig gestellte Fragen 
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