Ich habe mein Praktikum in der Regionalen Schule mit Grundschule Gingst
vollführt. Dort hatte ich Aufgaben wie z.B. Schüler beaufsichtigen, mit Schülern
Fußball spielen, Schüler bewerten, Ordner sortieren und Arbeiten kontrollieren.
Die Ginster Schule ist ein bedeutender Standort von West- Rügen. Auf diese
Schule gehen Kinder aus Samtens, Schaprode, Trent und allen umliegenden
Dörfern bis hin zu Gademow.
An dieser Einrichtung werden Kinder auf ihren Abschluss der mittleren Reifen
oder der Berufsreife vorbereitet.
Betreut wurde ich hier vom Stellvertretendem Schulleiter Herr Farin und von der
Koordinatorin Frau Tittel. Diese haben sich gut um mich gekümmert und waren
sehr engagiert.
Durch dieses Praktikum konnte ich neue Erfahrungen in der Arbeitswelt als
Lehrer erlangen und ich werde versuchen im nächsten Jahr wieder mein
Praktikum dort zu vollführen.
N.N.
Mein Praktikum habe ich in der Grundschule, ,,Altstadt“ in Bergen absolviert. Die
Schule unterrichtet Schüler aus der Altstadt und seit kurzem auch aus Rotensee.
Ihr Ziel ist jedes Jahr den Kindern grundlegendes Wissen und Können zu
vermitteln. In meinem Praktikum habe ich hospitiert, sowie selbst unterrichtet.
Außerdem spielte ich mit den Kindern Fußball und half der Sportlehrerin Frau
Schwanck bei einigen sportlichen Übungen! Zu den genannten Sachen
kontrollierte ich noch Arbeiten, teilte Arbeitsblätter aus und beaufsichtigte die
Schüler. Meine Verantwortlichen „Kollegen“ waren die genannte Sportlehrerin
Frau Schwanck und die Klassenlehrerin der Klasse 2a Frau Berschel, wo ich die
meiste Zeit meines Praktikums verbrachte, da die Klasse 2a meine eingeteilte
Klasse war. Das Praktikum hat mir sehr viel Spaß bereitet und ich konnte durch
die 3 Wochen sehr gut in das Lehrerleben hineinschnuppern. Durch dieses
Praktikum kann ich sagen, dass ich mir fast sicher bin einmal Lehrer zu werden.
Bill Willms, 22.06.2011
Ich habe mein Praktikum in der Grundschule in Sagard und bei der Landespolizei
in Sassnitz gemacht.
In der Grundschule war ich in die ersten Klasse eingeordnet. Dort durfte ich auch
mal Unterricht machen. Dies war sehr lustig. Ich habe mit den Kindern
gerechnet, lesen geübt und gemalt. Ich würde die Arbeit in der Grundschule
empfehlen.
O.T.

