
   Soziale Woche 2023                

Liebe Erziehungsberechtigte der Klassen 9, 

auf diesem Wege möchten wir Ihnen ein paar erste Informationen zur Sozialen Woche 2023 („SoWo“) 

zukommen lassen: 

• Unser Ziel  : Wir haben dieses einwöchige Sozialpraktikum am Hölderlin-Gymnasium vor einigen 

Jahren eingeführt, um den Schülerinnen und Schülern Erfahrungsräume zu eröffnen, die in der Schule 

sonst kaum möglich sind: Begegnungen mit alten oder auch sehr jungen Menschen, mit Menschen mit 

Beeinträchtigungen oder mit Menschen, die Hilfe benötigen. Wir möchten im Sinne unseres Leitbildes 

durch persönlichen Kontakt Einblicke in außerschulische Lebensbereiche gewähren. So versuchen wir 

ein Lernen zu ermöglichen, das Leben erfahrbar macht. Zudem möchten wir auf den Wert und die 

Bedeutung sozialer Einrichtungen für unsere Gesellschaft aufmerksam machen. Für die Jugendlichen 

können dies wichtige und wertvolle Erfahrungen sein, die auch positiv auf unseren Schulalltag 

zurückwirken. 

• Die Sozialen Wochen finden nächstes Jahr vorbehaltlich wieder im Januar und Februar statt. Es handelt 

sich dabei um ein einwöchiges Praktikum in einer sozialen Einrichtung. Die Schülerinnen und Schüler 

werden hierzu eine Woche vom Unterricht freigestellt. 

• Die Zuteilung der einzelnen Praktikumswochen auf die Klassen erfolgt aus organisatorischen Gründen 

erst kurzfristig. Dies hängt von den Rückläufen der sozialen Einrichtungen und den unterschiedlichen 

Klassenstärken ab und wird den Schülerinnen und Schülern bei der Einführungsveranstaltung bekannt 

gegeben. 

• Die Einführungsveranstaltung im Klassenverband findet voraussichtlich im November diesen Jahres 

statt.  

• Wir bitten um Verständnis dafür, dass eine gut gemeinte Eigeninitiative im Vorfeld seitens der 

Schülerinnen und Schüler nicht erwünscht ist. Wir würden gerne die sich mittlerweile über zehn Jahre 

bewährte Organisationsstruktur beibehalten. Mit dieser war es bisher jedes Jahr möglich das Soziale 

Praktikum durchzuführen und die Herausforderung zu meistern, in diesen Wochen allen Schülerinnen 

und Schülern einer Klasse einen geeigneten Praktikumsplatz (im Sinne unseres Leitbildes, nicht zur 

eigenen Berufsorientierung) bereit zu stellen. Insofern bitten wir Sie keine selbstständige Suche von 

Praktikumsplätzen durchzuführen! 

• Die Schülerinnen und Schüler dürfen im Rahmen der Einführungsveranstaltung unter den 

bereitgestellten Praktikumsplätzen wählen. Die Praktikumsstellen werden jedes Jahr vor allem über 

die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler und die Besuche der Kollegen vor Ort evaluiert. Sie 

haben sich bisher als geeignete Einrichtungen erwiesen, in denen die Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit bekommen sich sozial zu engagieren, (z. B. in Altenheimen, Kindergärten, beim Pfarrer, in 

der Jugendbetreuung, in der Förderschule, bei der Diakonie, in der Kaywaldschule, u.v.m.).  

• Gerne können Sie uns jedoch Vorschläge Ihrerseits von geeigneten sozialen Einrichtungen zukommen 

lassen. (Am besten mit Name, Adresse und Ansprechpartner der Einrichtung). Wir prüfen dann, ob Ihr 

Vorschlag bereits eine Partnereinrichtung von uns ist, oder ob wir sie als mögliche neue Einrichtung 

kontaktieren.  

• Kontaktieren können Sie das Organisationsteam (Herr Stepan und Frau Tanzinger) per E-Mail: 

sowo@hoegy-lauffen.de. 

• Gegebenenfalls anfallende Fahrtkosten der Schüler/innen werden von der Schule erstattet. Hierzu 

bitte die Belege sammeln und am Ende der Praktikumswoche bei Frau Schaaf im Sekretariat einreichen. 

Mit freundlichen Grüßen  

A. Stepan    L. Tanzinger 


