um
ktik kraft?
a
r
in P r Fach
e
t
s
u
i
um gbrett z
r
a
W
run
p
S
ein

Ihr Praktikum bei uns!
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Ihr Praktikum bei uns!
Die bisher erworbenen theoretischen Kenntnisse können Sie mit den Anforderungen der
praktischen Arbeit vergleichen. Sie können
außerdem ihre persönlichen Vorstellungen an
der Wirklichkeit messen. Bereits während des
Praktikums profilieren Sie sich und stellen Ihre
Weichen für einen späteren Arbeitsplatz.
Unsere Praktikanten werden vom ersten Tag
an in den praktischen Alltag eingebunden,
nehmen aktiv am Geschehen teil und werden
angemessen mit konkreten Aufgaben betraut.
So wird jeder Praktikumstag wertvoll und baut
auf den Vortag auf.
Sie werden von qualifizierten und berufserfahrenen Fachkräften angeleitet und erhalten einen
differenzierten Einblick in die Welt der Kinderund Jugendhilfe und Eingliederungshilfe.

Praktikumsträger:
- Stiftung für Christlich-Soziale Dienste,
Eckernförde
- Stiftung Leben mit Behinderung,
Eckernförde
Zentrale Postanschrift:
Brennofenweg 4
24340 Eckernförde

Ein Sprungbrett
zur Fachkraft

Zentralruf 04351 9009 0
Fax
04351 9009 55
paedagogik@heilpaedagogium.de
verwaltung@heilpaedagogium.de
www.heilpaedagogium.de
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Individuell helfen und gezielt fördern diesem Leitmotiv folgend, steht der Mensch mit
Entwicklungsstörungen und Behinderungen im
Mittelpunkt unserer Arbeit.
Auf Grundlage unserer christlichen Ausrichtung
und fachlichen Kompetenz eröffnen wir
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Perspektiven. Eine gesellschaftliche Teilhabe
ermöglichen wir durch ein breites und tiefes
Spektrum an heilpädagogischen und therapeutischen Angeboten. Dazu zählen im Rahmen
der Eingliederungshilfe differenzierte
Betreuungs- und Wohnformen.
Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und
Eingliederungshilfe bieten wir eine Vielfalt an
Förder- und Integrationsangeboten, einhergehend mit schulischen Hilfen. Unser Denken
und Handeln ist konsequent auf den jungen
Menschen und sein familiäres Umfeld ausgerichtet. Wir begegnen dem entwicklungsbeeinträchtigten und behinderten Mensch in seiner
Individualität mit persönlicher Wertschätzung
und Achtung seiner Würde und Schutzbedürftigkeit. Mit ihm gemeinsam entwickeln und
fördern wir seine individuellen Fähigkeiten.
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Wir bieten Schülerinnen und Schülern der
Fachschulen für Sozialpädagogik, Sonderpädagogik und Heilerziehungspflege die
Möglichkeit, ihr Praktikum unter der Anleitung von qualifizierten und berufserfahrenen Fachkräften zu absolvieren.

Das Praktikum beginnt mit Ihrer persönlichen
Motivation und endet mit neuen Erkenntnissen,
die Sie für Ihre Ausbildung benötigen.
Nach Abschluss des Praktikums erhalten
Sie über Ihren Tätigkeitsbereich und die
gezeigten Leistungen eine Praktikumsbeurteilung, deren Inhalte wir vorher
gemeinsam mit Ihnen erörtern.
Als freiwillige Leistung gewähren wir eine
Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 €
je geleisteten Praktikumstag.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,
die Sie bitte mit
- Ihrem Lebenslauf,
- einem Lichtbild und
- etwaigen Schul- und / oder
Arbeitszeugnissen
an unsere Verwaltung richten.

Liebe Interessentin, lieber Interessent,
Praktika der Fachschulen sind verbindlicher
Bestandteil der begonnenen beruflichen
Ausbildung. Sie sollen einen Einblick in die
praktische Arbeit geben und die erworbenen
theoretischen Kenntnisse reflektieren.
Mit dem Praktikum klärt sich der Blick für die
spätere Arbeit als Fachkraft.
Bei uns im Heilpädagogium finden Sie ein
breitgefächertes Leistungsangebot der Kinderund Jugendhilfe und Eingliederungshilfe.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Gerne erteilen wir auch im
Vorwege Auskunft:
Tel. 04351 – 9009 0
paedagogik@heilpaedagogium.de
www.heilpaedagogium.de

