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Am 01.06.2022 begann mein dritter Praxisabschnitt, mit zwei Tagen pro Woche 
theoretischem Unterricht am Studieninstitut, im Bereich 40-Schule und Sport. 
Zunächst wurde ich innerhalb des Bereiches vorgestellt. Danach wurden mir einige 
Arbeitsabläufe innerhalb der Abteilungen erklärt und gezeigt mit welchen 
Programmen hier gearbeitet wird.  

Nachdem ich eine kleine Einführung in die Themengebiete ´Schülerfahrkosten` und 
´Lernmittelfreiheit` bekommen habe, durfte ich selbstständig einige Anträge zu den 
Themen bearbeiten.  

Außerdem dufte ich Aufträge an verschiedene Firmen schreiben, wenn eine Schule 
beispielsweise noch Schulinventar oder ähnliches benötigte. Zuerst habe ich im 
Internet nach dem passenden Produkt gesucht. Nach Rücksprache mit der Schule 
habe ich dann von den Firmen ein Produktangebot zu dem gewünschten Produkt 
angefragt. Nachdem ich dieses erhalten habe, konnte ich den Auftrag an die Firma 
schreiben und die gewünschten Produkte der Schule bestellen. Da viele Anträge auf 
Schoko-Tickets gestellt wurden, hatte ich viel mit der Bearbeitung, dieser Anträge, zu 
tun.  

Zwischendurch habe ich für die Abteilung Sport einige Outdoor-Fitnessgeräte im 
Internet rausgesucht, da der Trimm-Dich-Pfad im Vorster Wald wiederbelebt werden 
soll. Anschließend durfte ich auch zu der Begehung im Vorster Wald mitkommen. Da 
wurde dann geguckt, ob es möglich ist den Trimm-Dich-Pfad in der Form 
wiederherzustellen oder auch wo man die Geräte am besten platzieren könnte.  

Zum Ende meines Praxisabschnitts, stand noch die IPad Ausgabe für die neuen 
Fünftklässler, an den Kaarster Schulen, auf dem Programm. Nachdem die Akten für 
alle Fünftklässler angelegt waren ging es los zu den Schulen. Die erste IPad 
Ausgabe fand an der Städtischen Realschule Kaarst statt. Dort ging es um 8:00 Uhr 
los. Erst wurde dann das IPad eingescannt und auf Gebrauchsspuren überprüft. 
Danach wurde das Übergabeprotokoll ausgefüllt und der Vertrag eingescannt, 
welcher anschließend in der entsprechenden Schülerakte abgelegt wurde. Dann 
wurde das IPad auch schon an die Schüler/ innen ausgehändigt. Als nächstes ging 
es dann zur Gesamtschule Kaarst-Büttgen, danach an das Albert-Einstein-
Gymnasium und zum Schluss waren wir am Georg-Büchner-Gymnasium. Die 
Arbeitsabläufe waren an jeder Schule gleich, sodass man sich schnell an die Abläufe 
gewöhnt hatte. Trotzdem nahm die IPad Ausgabe auch sehr viel Zeit in Anspruch, 
sodass wir alle froh waren als auch das letzte Kind mit einem IPad versorgt war. 

Nach der IPad Ausgabe blieb mir nur noch ein Tag im Bereich 40. Die Zeit ging leider 
auch hier wieder viel zu schnell um. Abschließend möchte ich mich nochmal bei allen 
Kolleginnen und Kollegen für die nette Aufnahme und die schnelle Integrierung in 
das Team bedanken. Es war immer viel zu tun und mir wurde nie langweilig. Die Zeit 
im Bereich 40 hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Jetzt freue ich mich auf 
meinen vierten Praxisabschnitt im Bereich 50-Soziales. 


