
Praktikumsbeschreibung – Hammerhütter Schule

Beschreibung unserer Institution:
Die Hammerhütter Schule ist eine katholische Grundschule, die auf dem Fischbacherberg mitten im
Grünen  liegt.  Zurzeit  besuchen  228  Schülerinnen  und  Schüler  aus  den  Einzugsgebieten
Fischbacherberg, Heidenberg, Achenbach und aus dem nahen Stadtgebiet, unsere Schule. Bei uns
lernen  Kinder  aller  Konfessionen,  die  zum Teil  aus  einem multi-kulturellen  Umfeld  stammen,
gemeinsam in insgesamt 10 Klassen. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Emotional-
Sozial  und  Lernen)  werden  individuell  und  inklusiv  unterrichtet.  Dabei  werden  wir  von  einer
Sonderpädagogin unterstützt, so dass nicht nur das gemeinsame Lernen im Klassenverband möglich
ist, sondern auch das Lernen in Kleingruppen oder sogar eine Einzelförderung.

Meine Aufgaben als Praktikant:
Nach  einer  Beobachtungsphase  eines  Kindes,  soll  in  Absprache  mit  der  Klassenleitung  ein
individuelles  Förderkonzept  erstellt  werden.  Dies  umfasst  einen  bestimmten  Teilbereich,  zum
Beispiel  die  Förderung  der  Aufmerksamkeit,  Förderung  bei  Lese-Rechtschreib-Schwäche,
Förderung bei  Rechenschwäche,  Förderung der  Motorik,  Förderung der  Wahrnehmung etc.  Die
Förderung  sollte  von  dem  Praktikanten  eigenständig  und  selbstverantwortlich  entwickelt  und
durchgeführt  werden.  Von  unserem  Kollegium  werden  Sie  bei  Fragen  und  Schwierigkeiten
unterstützt.  Es  besteht  die  Möglichkeit  die  Nachmittagsbetreuung  kennenzulernen  und  bei  der
Hausaufgabenbetreuung des Kindes unterstützend tätig zu werden.

Aufbau des Praktikums:
Grundsätzlich sind verschiedene Varianten an unserer Schule möglich. Dies hängt unter Umständen
von  dem zu  fördernden  Kind  oder  den  eigenen  Wünschen  ab.  Die  Stunden  können  kompakt,
teilkompakt oder wöchentlich nach Absprache geleistet werden, somit sind sie problemlos an den
Stundenplan im Semester anpassbar. Bitte denken Sie dabei stets an die NRW Schulferienzeiten!

Was kann ich als Lehramtsstudent*in lernen?
Da die Schule in einem sozialen Brennpunktgebiet liegt, kommen auf die Lehrerinnen und Lehrer
der Hammerhütter Schule spezielle Aufgabenschwerpunkte zu. Die erzieherische Arbeit nimmt an
unserer  Schule  einen  nicht  unerheblichen  Anteil  im  täglichen  Unterricht  ein.  Den  Kindern
zuzuhören und manchmal auch genau hinzuschauen, gehört zu unseren täglichen Aufgaben. Unsere
Schule  ist  sehr  gut  vernetzt.  So  gibt  es  regelmäßigen  Austausch  bzw.  Kontakt  mit  der
Schulsozialarbeit  (Kinder-  und  Jugendtreff  Fischbacherberg)  und  dem  RSD  (Regionaler
Sozialdienst  –  Jugendamt).  Zudem werden  Kinder  ohne  oder  mit  wenigen  Deutschkenntnissen
integriert und speziell gefördert, damit sie schnell einen guten Kontakt zu ihren Mitschülerinnen
und Mitschülern aufbauen können.

Wie bewerbe ich mich?
Bitte senden Sie ihre Bewerbung mit folgenden Angaben:

-Name
-Studium (Semester) evtl. mit Schwerpunkt
-Wünsche über Aufbau des Praktikums (kompakt, wöchentlich etc.)
-ggf. Erfahrungen oder Wünsche zu einer möglichen Förderung eines Kindes

an diese Mail Adresse:  dietrich@hammerhuetter-schule.de
Ihre Ansprechpartnerin: Sabine Dietrich
weitere Informationen: http://hammerhuetter-schule.de/
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