
	  
Praktikanten	  und	  Praktikantinnen	  gesucht	    

 

Wir haben auf das nächs-
te Schuljahr wieder Prak-
tikaplätze zu vergeben. 

Diese Plätze eignen sich für junge Menschen, die 
sich eine solche Erfahrung nicht entgehen lassen 
wollen oder später in einem pädagogischen Beruf 
tätig werden möchten. 

Voraussetzungen und Be-
dingungen für ein Prakti-
kum bei uns. Was wird 
von den Praktikantinnen 
und Praktikanten ver-
langt? 

• Die Praktikumsdauer ist in der Regel auf die 
Dauer eines Schuljahres festgelegt. 

• Das Pensum richtet sich nach dem aktuellen 
Bedarf der Schule. Ein Vollpensum umfasst 42 
Lektionen. Wir stellen Praktikantinnen und 
Praktikanten ab 18 Jahren ein (bei beidseitiger 
Zustimmung nach einem gegenseitigen Ken-
nenlernen an einem Schnuppertag mit an-
schliessendem Gespräch). 

• Interesse an der Heilpädagogik und Motivation 
zu vielfältigen eigenen Erfahrungen setzen wir 
voraus, ebenso eine positive, wache, offene 
Haltung unserem Schulgeschehen im Allge-
meinen und unseren Schülerinnen und Schüler 
im Besonderen gegenüber. Guter Wille, sich 
auf die enge Zusammenarbeit mit den Lehr-
personen einzulassen, ist Voraussetzung für 
ein fruchtbares Praktikum. 

• Das gewissenhafte Übernehmen der bespro-
chenen Aufgaben (dies kann selbstständig o-
der begleitet sein) 

• Zu den üblichen Schulzeiten kommen ausser-
gewöhnliche Präsenzzeiten hinzu, die vorher 
angekündigt werden: Feste und Besprechun-
gen ausserhalb der Schulzeit u.Ä. 

• Zuverlässigkeit und Sorgfalt bei den über-
nommenen Aufgaben, Reflexionsvermögen 
und Gesprächsbereitschaft, Respekt und Wert-
schätzung gegenüber unseren Schülerinnen 
und Schülern sind selbstverständlich. 

• Gegenüber aussen stehenden Personen muss 
zum Persönlichkeitsschutz unserer Schülerin-
nen, Schülern und deren Familien Diskretion 
gewahrt werden können, im Gespräch mit den 



 

Mentoren in der Schule darf alles benannt, be-
sprochen und gefragt werden. 

Was bieten wir den Prak-
tikantinnen und Prakti-
kanten: 

• Erfahrungen sammeln in unserer anthroposo-
phischen Heilpädagogischen Tagesschule 

• Zusammenarbeit mit erfahrenen Lehrperso-
nen  (Mentorin oder Mentor und Fachlehrper-
sonen) 

• Begleiten und Fördern der Schülerinnen und 
Schüler im Schulalltag 

• Kennenlernen der eigenen Fähigkeiten in ei-
nem pädagogischen Arbeitsfeld 

• Fachliche Betreuung und Reflexionsgespräche 
mit Mentorin oder Mentor 

• Vermittlung von gedanklichem Hintergrund 

• Teilnahme an Kinderbesprechungen, Festen, 
Elternanlässen etc. 

• Abschlusszeugnis 

• eine angemessene finanzielle Entschädigung  

 

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? 

Über ihre Bewerbung 
freuen wir uns sehr. 

Anfragen und Bewerbungen richten Sie an die 
verantwortliche Kontaktperson: 

Am liebsten per Mail an: info@rafaelschule.ch 

oder per Post an: 

HPS Rafaelschule, Praktika, Kapfsteig 64, 8032 
Zürich 

 


