Was ist, wenn...

... ich nicht so recht weiß, in welchem Bereich ich ein Praktikum machen soll?
Das SoPra-Team, insbesondere Frau Wonka berät bei der Stellensuche. In ihrem Büro haben wir
außerdem einen Ordner mit Praktikumsmöglichkeiten und Adressen, die bei der Suche hilfreich sind.
Einfach reinschauen und stöbern!
... ich das Sozialpraktikum nicht in Münster und Umgebung machen möchte?
Grundsätzliche ist es möglich, das Praktikum auch anderswo oder sogar im Ausland zu machen.
Allerdings werden dafür keine Fahrt- und Unterkunftskosten übernommen. Die Betreuung geschieht
in solchen Fällen per Mail.
... ich eine Belehrung durch das Gesundheitsamt brauche?
Bei Stellen, bei denen man in Kontakt mit Lebensmitteln kommt, wird eine Belehrung durch das
Gesundheitsamt benötigt. Dies wird rechtzeitig vom SoPra-Team organisiert und per Aushang in der
Stufenecke darüber informiert.
Informationen zur Belehrung auf der Homepage des Gesundheitsamtes
http://www.muenster.de/stadt/gesundheitsamt/lebensmittelgewerbe.html
...ich während des Praktikums krank werde?
Im Krankheitsfall muss direkt morgens sowohl in der Marienschule als auch in der
Praktikumseinrichtung telefonisch Bescheid gegeben werden. Wir müssen wissen, wo du bist, damit
nicht Kollegen zu einem Besuch fahren, während die Schülerin krank zu Hause ist.
... während des Praktikums irgendwelche Schwierigkeiten auftreten?
Wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten (du zum Beispiel Dinge machen sollst, die du dir nicht
zutraust oder tun darfst, du für Wochenend- oder Nachtdienste eingeteilt wirst, es Konflikte mit
Mitarbeitern oder zu betreuenden Personen gibt oder oder oder), melde dich direkt bei jemandem
vom SoPra-Team.
Insbesondere für diejenigen, die in ein Alten- oder Pflegeheim gehen, gilt: Gucke gut, was du dir
zutraust. Es soll nicht so sein, dass du in der Pflege eingesetzt wirst (z.B. alte Menschen auf die
Toilette begleiten, bettlägerige Menschen waschen o.ä.) – aber keine Sorge, es ist in den letzten
Jahren nur sehr vereinzelt vorgekommen, dass Schwierigkeiten auftraten.
...wenn ich mir nicht sicher bin, wie lange ich arbeiten muss?
Die Arbeitszeit sollte zwischen 6 und 8 Stunden pro Tag liegen, je nach Einrichtung. Einem Einsatz am
Wochenende müsst ihr zustimmen und dafür als Ausgleich einen freien Tag in der Woche
bekommen. (Bei Schwierigkeiten könnt ihr gerne bei Fr. Wonka oder H. Grothus nachfragen).

