Regelung für das Orientierungspraktikum II in der Kita
Praktikumsordnung:
1. Anwesenheit von mind. 4 Tagen in allen 3 Wochen = mind. 12 Tage Anwesenheit in der Kita
2. 40 Hospitationen inkl. Protokollierung
(Umfang der Hospitationszeit: 45 h/ Zeitstunden)
Hinweise:
Daraus ergibt sich eine Anwesenheit von ca. 4 h pro Tag (kann auch anders verteilt werden, solange
12 Tage Anwesenheit erfüllt sind). Die Anwesenheitszeiten sind mit der Einrichtung für den
Praktikumszeitraum abzustimmen.
Bei der Anmeldung muss ein erweitertes Führungszeugnis in der Einrichtung vorgelegt werden.
Dieses ist kostenpflichtig (13€) und muss mit der entsprechenden Bescheinigung des
Praktikumsbüros beantragt werden. Die Bearbeitung des Antrages eines Führungszeugnisses dauert
ca. 2-3 Wochen.
Die Hospitation, die per Protokoll dokumentiert wird, erfasst die fachlichen Beschäftigungszeiten bzw.
Angebote (sprachliche, mathematische, musische, sportliche, künstlerische, naturwissenschaftliche,
fremdsprachliche, philosophische, religiöse, ethische, handwerklich-technische) in den verschiedenen
Altersgruppen in der Kita.
Es geht um die Beobachtung des Lernarrangements in der Kita in den einzelnen Altersgruppen
(Akzentsetzung möglichst auf die älteste Gruppe und Vorschulgruppe, aber auch die mittlere und
jüngste Gruppe können hospitiert werden) und um die Stellung der spezifischen fachlichen
Beschäftigungsangebote in dieser Zeit. Sollten 40 Beschäftigungsangebote nicht möglich sein, weil
der Tagesablauf der Kitas zeitgleiche tägliche Beschäftigungsphasen für alle Altersgruppen vorsieht,
können die hospitierten Beschäftigungsangebote mit allgemeinen pädagogischen Phasen (z.B.
Spielzeiten, morgendliche Begrüßungsphase) auf 40 protokollierte Beobachtungen ergänzt werden.
Neben den 40 hospitierten Beschäftigungsangeboten und ggf. pädagogischen Phasen sind DREI
eigene Beschäftigungsangebote im Anschlussfeld des zugeteilten Wahlfachs durchzuführen und im
Praktikumsbericht auf jeweils maximal 3 Seiten zu reflektieren.
Der Praktikumsbericht ist vor der Abgabe der Einrichtung zur Einsichtnahme vorzulegen und durch
diese zu bestätigen.
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