
Praxissemester Sozialpädagogik / Soziale Arbeit am Gymnasium Norf 

Seit dem Schuljahr 2019/20 besteht die Möglichkeit ein Praxissemester am Gymnasium Norf 
zu absolvieren.  
Das Praxissemester am Gymnasium Norf bietet die Möglichkeit Sozialarbeit in einem großen 
Gymnasium kennenzulernen. In einem multiprofessionellen Team gibt es vielfältige Aufgaben, 
bei denen du lernen, unterstützen und mitwirken kannst.  
 
Angeleitet und begleitet wird die Arbeit durch die Sozialpädagogin Frau Gitta Weiner, die am 
Gymnasium Norf den Flexiblen Ganztag leitet und die Schulsozialarbeiterin Frau Katja Müller. 
 
Wenn du dein Praxissemester bei uns absolvieren möchtest, wirst du vormittags 
schwerpunktmäßig Unterrichtseinheiten in unseren Inklusionsklassen (Jg.6 - 9) und 
verschiedene Klassen im Sport/Schwimmunterricht unterstützen. 
Darüber hinaus wirst du die Sozialberatung und die diversen Aufgabenbereiche der 
Schulsozialarbeit kennenlernen.  
Ab Mittag wirst du im Flexiblen Ganztag unterstützend mitwirken (gemeinsames Mittagessen 
mit den Schüler/innen / Unterstützung der Lernzeit/ Leitung einer eigenen AG etc.). Die Arbeit 
im Flexiblen Ganztag wird ergänzt durch die Teilnahme an den wöchentlichen Teamsitzungen. 

Ein Einsatz in unserer Mediothek (Selbstlernzentrum) wird gegebenenfalls bei Bedarf 
erfolgen. 

Folgende pädagogische Aufgaben/Themen wirst du kennenlernen: 

• Förderung persönlicher (Lern-) Kompetenzen und Ressourcen bei Schüler*innen  

• Förderung von sozialen Kompetenzen  

• Einbindung in das Ganztagsteam, Übernahme von Verantwortung für eine Gruppe 
und/oder einzelne Schüler*innen 

• Förderung einzelner Schüler*innen (z.B. Textverständnisübungen, Vorbereitung für 
Klassenarbeiten, Hausaufgabenunterstützung etc.) 

• Teilnahme an regelmäßigen Teamsitzungen (Ganztag) und regelmäßige Gespräche mit 
der Schulsozialarbeiterin 

• Einblick und Mitwirkung bei Inklusion an einem Gymnasium  

• Teilnahme an einem Elternabend (Ganztag) 

• Kennenlernen von externen Kooperationspartnern (Jugendamt, Beratungsstellen, 
Kinder- und Jugendtherapeuten etc.) 

• Teilnahme an Fortbildungen 

• Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team mit Lehrern und Lehrerinnen, 
Sonderpädagoginnen und Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen.  

Es ist grundsätzlich auch möglich das Praxissemester halbtags bei uns zu absolvieren.  

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du weitere Informationen benötigst, kannst du 
dich ab 14:00 Uhr bei Frau Meerkamp im Sekretariat (Tel. 02137. 91820) melden. Gerne 
kannst du uns auch eine E-Mail (fleno-betreuung@gymnasium-norf.de) schreiben oder einen 
persönlichen Gesprächstermin mit Frau Weiner vereinbaren, die deine Ansprechpartnerin 
während deiner Zeit an unserer Schule sein wird. 


