
EVANCEL!SCHES KREUZCYMNASI UM
Staatl ich anerkannte Ersatzschu le

Evangelisches Kreuzgymnasilim . Dornblüthslraße 4 .01277 Drc5de^ Telefon: (o3 s1) 3 ls 3s 20
Telefax: (03 51) 3'15 35 29

www.kreuzgymnaiium.de
sekretariat@kreuz8ymnasium.de

Dresden. den 18.08.20'l 6

Liebe Eltern der Schüler der Klossenstufe 9,

mit diesem Brief möchten wir Sie dorÜber informieren, doss dos soziol-

diokonische Proktikum, dos ein Bestondteil des christlichen Profils unserer

Schule ist, in diesem Schuljohr in der Zeit vom 06.06 - 21 .06. 201 7 stottfinden
wird. lm Religionsunterricht werden die Schüler quf dos Proktikum vorbereitet
und noch dessen Beendigung findel ouch dort, zusommen mit dem
jeweiligen Klossenlehrer, die gemeinsome Auswertung stott.

Die Erfohrungen des Proktikums können die SchÜler, wenn sie dos mögen, in

die in Klosse l0 onstehende Komplexe Lernleislung einfließen lossen.

Dorüber werden die Schüler ebenfolls in der Einführungsveronstoltung für dos
soziol-diokonische Proktikum om I 8.1 I .201 6 in der 1 ./2. Stunde informiert.

Für lhre Kinder beginnt donoch die Suche eines für sie geeigneten
Proktikumsploizes. Bei der Suche unterstützen wir die Schüler
selbstverstöndlich gern. Hilfreich wöre es sicher, wenn ouch Sie ols Eltern mit
dorouf ochten könnten, doss es sich bei der Wohl um eine soziol-diokonische
Einrichtung hondelt. lm Zweifelsfoll können die Schüler bei uns nochfrogen, ob
die Einrichtung ous schulischer Sicht geeignet ist.

Für den Prokiikumsplotz sieht im Übrigen ousschließlich der Roum Dresden zur

Verfügung. Eveniuell onfollende Fohrkosten können leider nicht erstottet
werden.

Hot sich lhr Kind für eine Einrichtung entschieden, empfiehlt es sich, die
Einrichtung vorher zu besuchen und beim AusfÜllen der
Proklikumsvereinborung Arbeitszeiten und Tötigkeiten möglichst genou
obzusprechen. Dieses Gespröch konn ouch dozu genutzt werden, eventuelle
Angste und Befürchtungen sowie gezielte WÜnsche bezÜglich der Tötigkeit zu

formulieren und f estzulegen.
Hol die Einrichtung dos Proktikum bestötigt, bitte ich Sie, die
Proktikumsvereinborung zu untezeichnen. Diese sollte spölestens bis zum
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27.02.2017 durch die Schüler bei mir oder dem Klossenlehrer obgegeben
werden. Bei Frogen stehen ich lhnen gerne jedezeit unter
bh uerten@kreuzqvm nosiu m.de zur Verfügung.

Wöhrend der Zeit des Proktikums sind die Schüler durch die Schule versichert.

Jeder Schüler bekommt von der Schule einen Betreuungslehrer, der in der
Regel in der Klosse des jeweiligen Schülers untenichtet, ols Ansprechporlner
zugeleilt. Der Lehrer wird die Schüler on ihrem Proktikumsplotz besuchen. An
ihn können die Schüler sich bei eventuell ouftretenden Problemen wenden.
Notürlich können ouch Sie oder ihre Kinder sich in dieser Zeit on mich wenden.

Bei Kronkheit bitten wir um eine Abmeldung sowohl in der Einrichtung ols

ouch wie gewohnt im Sekretoriot der Schule.
Vor Beginn des Prqktikums erholten die Schüler von uns für die Einrichtung ein

lnfoblott, in dem diese um eine formlose Einschötzung des Schülers om Ende

des Proktikums gebeten wird. Die Schüler sollien mit dqron denken, doss ihnen
diese Rückmeldung ouch totsöchlich schriftlich gegeben wird. denn wir
möchten eine Kopie dovon bekommen, domit wir die Proktiko ouch
unsererseits evoluieren können.

Wir hoffen, doss lhre Kinder im soziol-diokonischen Proktikum um Erfohrungen
bereichert werden, die zur weiteren Entwicklung ihrer Persönlichkeit positiv

beitrogen werden.

Mil freundlichen Grüßen

TLL,^;..a hJ"\-
Bettino Hürten
Proklikumskoordinotorin

Gobriele


