
Praktikantenvertrag (Sozialpädagogisches Einführungsjahr)           20 ____ / 20____
Praktikumsstelle (genaue Bezeichnung der Einrichtung), Anschrift, Tel. Träger der Praktikumsstelle (genaue Bezeichnung, Anschrift, Landkreis) 

Praktikantin/Praktikant (Vor- u. Zuname)  Geb.-Datum  Telefonnummer 

Anschrift der Praktikantin/des Praktikanten  Gesetzliche Vertreter 

Zwischen der oben genannten Praktikumsstelle und der Praktikantin/dem Praktikanten wird nachstehender Vertrag geschlossen: 
1. Dauer Beginn  Ende                  Für das Vertragsverhältnis gilt §26 des Berufsbildungsgesetzes. 

1 Jahr 
Probezeit  Ein Wechsel der Praktikumsstelle kann nur im Einvernehmen mit der Fachakademie erfolgen.  

Die Kündigungsfrist beträgt  1 Monat zum Monatsende  ein Tag 
2. Ziel und Inhalte des Praktikums. Es handelt sich um die fachpraktische Ausbildung im Rahmen des Sozialpädagogischen Einführungsjahres, dessen 

Ableistung nach dem kultusministeriellen Schreiben vom 25.01.2021 zur ‚Modernisierung der Erzieherausbildung‘ zu den Aufnahmevoraussetzungen 
in eine Fachakademie für Sozialpädagogik gehört.   
Der als Teil des Lehrplans im August 2010 veröffentlichte Ausbildungsrahmenplan ist Bestandteil des Vertrags. 

3. Pflichten  
a) Der Träger der Praktikumsstelle verpflichtet sich
− die Praktikantin/den Praktikanten entsprechend den geltenden Regeln für das Sozialpädagogische Einführungsjahr auszubilden,
− die Praktikantin/den Praktikanten zum Unterricht an der zuständigen Fachakademie freizustellen (i.d.R. 19 Std./Wo.) sowie den Beauftragten der 

Fachakademie auf Verlangen Gelegenheit zu geben, die Praktikumsstelle zu besuchen und die Praktikantin/den Praktikanten zu betreuen, 
− der Praktikantin/dem Praktikanten nur Aufgaben zu übertragen, die der Vorbereitung auf den Beruf der Erzieherin/des Erziehers förderlich und 

den körperlichen Kräften angemessen sind, 
− eine Anleitung zu gewährleisten, die regelmäßig wöchentlich stattfindet und von einer Fachkraft mit mehrjähriger Berufserfahrung durchgeführt 

wird, die eine fristgerechte Beurteilung über die fachlichen Leistungen und das Verhalten der Praktikantin/des Praktikanten erstellt, 
− die Jugendarbeitsschutz-, Arbeitsschutz- und Unfallschutzbestimmungen zu beachten und die Praktikantin/den Praktikanten über die Unfall- und 

Gesundheitsgefahren sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahren zu belehren,
− die Bestimmungen der Sozialversicherung zu beachten.

b) Die Praktikantin/Der Praktikant verpflichtet sich,
− die ihr/ihm übertragenen Arbeiten sorgfältig auszuführen und den Weisungen zu folgen, die ihr/ihm von weisungsberechtigten Personen erteilt 

werden, 
− die in der Praktikumsstelle geltende Ordnung zu beachten,
− über interne Vorgänge der Praktikumsstelle sowie persönliche Angelegenheiten der zu Betreuenden und ihrer Erziehungsberechtigten 

Stillschweigen zu bewahren, 
− am Unterricht des Sozialpädagogischen Einführungsjahres teilzunehmen und bei Verhinderung sich rechtzeitig zu entschuldigen,
− die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen,
− beim Fernbleiben von der Praktikumsstelle unter Angaben der Gründe die Praktikumsstelle unverzüglich zu benachrichtigen und bei Krankheit 

spätestens am dritten Tag eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen.
4. Vergütung  

Es wird eine monatliche Vergütung vereinbart in Höhe von  EUR 
5. Arbeitszeit und Urlaub  Der Urlaub wird nach den geltenden Bestimmungen gewährt.  

Anzahl Urlaubstage:  Tage 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt:  Std. 
6. Sonstige Vereinbarungen 

Vorstehender Vertrag wurde in 3facher Ausführung gefertigt und von den Vertragsschließenden eigenhändig unterschrieben. 

____________________________, den ____________________ ____________________________________________________ 
Praktikantin/Praktikant 

_____________________________________________________   ____________________________________________________ 
Rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel des Trägers   Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Genehmigung durch die Fachakademie für Sozialpädagogik 
A ugsburg,, den _________________________ 

____________________________________________________ 
Schulstempel  (Unterschrift) 

Verteiler der drei Ausfertigungen:  1x Praktikumsstelle 1x Praktikantin/Praktikanten             1x Fachakademie 



Übersicht über die Ziele und lnhqlte des Proktikums

Nome, Adresse und Tel.-Nr. der Proktikontin / des Proktikonton

Adresse und Tel.-Nr. der Einrichtung

Die lnholte, die in der Proktikumsstelle vermittelt werden können, sind onzukreuzen.

Die Proktikontin / der Proktikont und die Fochokodemie für Soziolpödogogik, bei der eine Voronmeldung erfolgl ist, erholten eine Ausfertigung

dieser Übersicht.

! Einblick in den Bereich der Heimerziehung

! Einblick in den Bereich der Horlerziehung

tr Einblick in den Bereich der Kindergorlenerziehung

! Einblick in den Bereich der Jugendorbeit

! Einblick in den Bereich der Schulvorbereitung

! Einblick in den Bereich der Kinderkrippenerziehung

! Einblick in die spezifische soziolpödogogische Aufgobenstellung der Proktikumsstötle

! Einblick in die betrieblichen Ablöufe in der Proktikumsstötte

! Einblick in die Orgonisolion der Proklikumsstötte

n Einblick in die Arbeitsbereiche der Erzieherin / desErziehers im Rohmen der soziolpödogogischen Einrichtung

n Einblick in die erzieherischen und soziolen Funktionen der soziolpödogogischen Einrichtung

D Einblick in die Arbeitsorgonisotion und Arbeilsgestoltung der soziolpödogogischen Einrichtung einschließlich der Teilnohme on

Konferenzen und Teomgespröchen

! Einblick in Rechtsfrogen im Bereich der Proktikumsslötte

! Einblick in berufsbezogene lnteressenverlretungen und Orgonisolionen

! Einblick in Methoden der Erziehungsproxis, um noch Weisung und Anleitung durch die Gruppenerzieherin / den Gruppenerzieher diese in

Teilbereichen der Erziehungsproxis situolionsgerecht onwenden zu können

n Einblick in die Einteilung des Togesobloufs und die sich dorous ergebenden Aufgoben, um noch Hinweis und Anleitung durch die Gruppen-
erzieherin / den Gruppenerzieher Teiloufgoben in der Beschöftigung einzelner und mehrerer Kinder übernehmen zu können

n Überblick über Mittel und Moteriolien, um sie bei der Gestoltung des Togesobloufs noch Weisung und Anleitung entsprechend einsetzen zu

können

! Einsicht in Unfollgefohren und Unfollverhütungsvorschriften

! Überblick über die vitolen Bedürfnisse der Kinder, um den Hygienevorschriften enlsprechend bei der Pflege der Kinder unlerslützend mit-

wirken zu können

n Überblick über die gesundheitliche Notwendigkeit kindgemößer Ernöhrung, um die mit der Verpflegung der Kinder zusommenhöngenden

Aufgoben zunöchst noch Weisung und Anleilung und donn selbststöndig ousführen zu können

n Überblick über die Sochoussloltung und Roumgesloltungsmöglichkeiten, um bei der Gestoltung und Sochousslottung der Röume unlerstül-

zend sowie bei der Pflege und lnstondsetzung der Sochousslottung mitwirken zu können

n Einblick in den Schriftverkehr und die Sochverwoltung der soziolpödogogischen Einrichtung, um die Gruppenerzieherin / den Gruppener-

zieher bei den einfochen Verwoltungsoufgoben unlerstützen zu können

Für den Unlerricht der Fochokodemie wird die Proktikontin / der Proktikont freigestellt.

(Unterschrift der für die fochliche Betreuung der Proktikqntin / des Proktikonlen

in der Proktikumsstelle vom Trdger bestellten Fochkroft)

Noch FokO in der ieweils gültigen Fossung

den

\
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