Hinweise zum Praktikum an der Grundschule der DS Madrid
Hier finden Antworten auf die häufigsten Fragen, die uns im Hinblick auf Praktikumsplätze
immer wieder erreichen. Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an:
mailto:roswitha.wohlrab@dsmadrid.org

Werden an der
Grundschule
Praktikumsplätze
angeboten?

Ja, allerdings nur im begrenzten Umfang.

Wie lange dauert das
Praktikum?

Die Praktikumsdauer ist üblicherweise fünf bis acht Wochen. Wir
bevorzugen Praktikanten, die mindestens sechs Wochen bleiben
können.
Langzeitpraktika sind in Ausnahmefällen möglich.

Welche Fächer werden
angeboten?

Grundsätzlich können Praktika in allen Fächern der Grundschule
absolviert werden.

Welche Voraussetzung
brauche ich, um mich für
ein Praktikum zu
bewerben?

Aufgrund der hohen Anzahl an Bewerbungen können wir
ausschließlich Studenten des Lehramtes Grundschule (Primarstufe)
aufnehmen. Außerdem bieten wir die Plätze nur für Bewerber, die
bereits Praktikumserfahrung an deutschen Grundschulen gesammelt
haben. (Orientierungspraktikum ist nicht ausreichend)

Wann kann ein
Praktikum absolviert
werden?

Grundsätzlich jederzeit, allerdings nicht während der Ferien.
Während der Monate Juli und August sind an der DSM
Sommerferien. Alle anderen Ferien können Sie dem Kalender auf
unserer Homepage entnehmen.

Gibt es
Bewerbungsfristen?

Praktika im Zeitraum Februar-April: spätestens im September des
Vorjahres
Praktika im Zeitraum September-Oktober: spätestens bis März d. J.
Sollten Sie einen anderen Zeitraum wünschen, reichen Sie Ihre
Bewerbung bitte spätestens drei Monate vorher ein.
Bitte reichen Sie keine Bewerbungen länger als 12 Monate vor dem
geplanten Termin ein!

Welche
Bewerbungsunterlagen
soll ich einreichen?

Bitte schicken Sie uns zunächst nur ein Motivationsschreiben und
einen Lebenslauf (möglichst als ein pdf-Dokument). Aus Ihrem
Lebenslauf sollten bisher absolvierte Grundschulpraktika ersichtlich
sein.
Weitere Zeugnisse und Referenzen bitte nur auf Nachfrage.

Wie sieht der
Stundenplan eines
Praktikanten aus?

Der Stundenplan wird in Absprache mit dem/n Praktikumslehrer/n
erstellt. Üblicherweise enthält der Plan pro Tag ca. 4-6
Unterrichtsstunden, in denen hospitiert oder eigene
Unterrichtsversuche gemacht werden können. Da wir in der
Grundschule auch einen Ganztagszug haben, können diese Stunden
auch am Nachmittag liegen.

Wird das Praktikum
betreut?

Da die DSM eine Privatschule ist, werden bei uns keine
Ausbildungsstunden finanziert. Die Aufnahme von Praktikanten ist
daher nur durch zusätzliches, freiwilliges Engagement der jeweiligen
Lehrkräfte möglich. Selbstverständlich bekommen Sie die
Gelegenheit, während des Praktikums Unterrichtsversuche zu
machen, Fragen zu stellen, bekommen Tipps und Ideen von Ihrem
Praktikumslehrer usw. Sie können während des Praktikums unsere
Lehrerbibliothek, die Lehrmittelsammlung sowie unsere
Arbeitsräume zur Vorbereitung Ihres Unterrichts nutzen. Eine
regelmäßige Betreuungsstunde zur Vor- und Nachbereitung der
Unterrichtsversuche kann aber nicht stattfinden.

Kann man sich auch zu
zweit bewerben?

Wir überprüfen die Betreuungsmöglichkeit jeder Bewerbung
individuell, daher können keine Bewerbungen im „Doppelpack“
berücksichtigt werden.

Wann erhalte ich eine
Zusage für das
Praktikum?

Im Allgemeinen verschicken wir die Zusagen für das Praktikum wie
folgt:
Praktikum im Herbst: Zusage bis ca. April
Praktikum im Frühjahr: Zusage bis ca. November
Danach haben Sie einige Tage Zeit, um das Praktikum verbindlich
anzunehmen. Leider kommt es in letzter Zeit immer häufiger vor,
dass verbindliche Zusagen kurz vor Praktikumsbeginn
zurückgenommen werden.
Bitte überprüfen Sie Ihre persönlichen und finanziellen
Voraussetzungen sorgfältig, bevor Sie eine verbindliche Zusage
geben. Bedenken Sie, dass bei kurzfristigen Absagen die
Praktikumsplätze unbesetzt bleiben, die Ihre Mitbewerber gerne
angenommen hätten!

Ist ein Praktikum zur
Überbrückung der Zeit
vor dem Referendariat
oder dem Antritt der
ersten Arbeitsstelle
möglich?

Nein, ein Praktikum kann nur während des Studiums absolviert
werden.
Auf unserer Homepage finden Sie Stellenausschreibungen auf die Sie
sich in diesem Fall gezielt bewerben können.

Welche Papiere benötige
ich für ein Praktikum?

Studienbescheinigung, Krankenversicherung (auch für das Ausland),
Gesundheitsbescheinigung

Kümmert sich die Schule
um eine Unterkunft?

Nein. Eine Unterkunft müssen Sie auf eigene Faust suchen.
Suchen Sie auf einschlägigen Internetseiten z.B.
http://www.madridfuerdeutsche.com/de/anzeigen/anzeigenart/immobilienmarkt

Wenn Sie Interesse haben, in einer Schüler-Familie unterzukommen,
können wir gerne eine Suchanzeige am „Schwarzen Brett“ unserer
Schule aushängen. Eine solche Anzeige schicken Sie bitte direkt an
roswitha.wohlrab@dsmadrid.org
Sind Spanischkenntnisse
erforderlich?

Nein, Spanischkenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich, aber
hilfreich.

Was ist sonst noch
wichtig?

Wir freuen uns auf interessierte, motivierte Praktikanten, die
möglichst vielseitige Erfahrungen den Schulalltag betreffend
sammeln wollen. Eine für das Praktikum vorgegebene Anzahl an zu
haltenden Unterrichtsversuchen betrachten wir deshalb als
Richtwert.
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