Hinweise zur Geltendmachung sozialer Kriterien im Zuge der Zuteilung von
Praktikumsplätzen an Schulen im Rahmen des Praxissemesters

Vergabephase Wintersemester 2020/2021

1) Studierenden, die das Vorliegen von schwerwiegenden sozialen Gesichtspunkten nachweisen,
wird, entsprechend ihrer Schulwünsche und Anforderungen an die Praktikumsschule, vor der
teilautomatisierten Verteilung der Praxissemesterplätze manuell ein Platz zugewiesen.1
Als schwerwiegende soziale Gesichtspunkte in diesem Sinne sind insbesondere zu
berücksichtigen:
a)

Alleinige Betreuung oder Mitbetreuung eines anerkannten Pflegefalls

b)

Mitbetreuung eines anerkannten Pflegefalls

c)

Minderjähriges Kind oder minderjährige Kinder im eigenen Haushalt

d)

Schwerbehinderung oder Schwerbehinderten gleichgestellte Studierende

2) Studierende, die eines oder mehrere dieser sozialen Kriterien im Rahmen der Platzvergabe zum
Praxissemester geltend machen möchten, müssen bis zum 31.10.2019 den vollständig
ausgefüllten Antrag „Geltendmachung sozialer Kriterien im Rahmen der Platzvergabe zum
Praxissemester“ einschließlich der erforderlichen Anlagen (s. Antrag) im Rahmen der Anmeldung
zu Teilnahme am Verfahren zur Vergabe der Praktikumsplätze persönlich in der Geschäftsstelle
des Lehrerbildungszentrums bei Herrn Tim Wolfgarten einreichen.
3) Nachweise müssen nur in Bezug auf eines der aufgeführten Kriterien erbracht werden. Falls
mehr als eines der aufgeführten Kriterien zutrifft, sollten alle Kriterien im Antrag angekreuzt
werden, damit dies bei der Zuweisung des Schulplatzes berücksichtigt werden kann bzw.
individuelle Absprachen getroffen werden können.
4) Wichtig: Auch Studierende, die o.g. Antrag eingereicht haben, müssen, wie alle anderen
Studierenden, die Schulauswahl in der Plattform zur Vergabe von Schulplätzen (PVP) bis zum
03.11.2020 durchführen.2
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Siehe § 8 Absätze 2 und 3 der Ordnung für das Praxissemester in dem Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen
sowie Lehramt an Berufskollegs.
Siehe § 8 Absatz 1 der Ordnung für das Praxissemester in dem Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sowie
Lehramt an Berufskollegs.

Antrag zur Geltendmachung sozialer Kriterien im Rahmen der Platzvergabe zum
Praxissemester

Vergabephase Wintersemester 2020/2021

Name:

________________________

Matrikelnummer: ________________________

Vorname:

_________________________

Telefon:

_________________________

Hiermit beantrage ich die Geltendmachung folgendes sozialen Kriteriums/ folgender sozialer Kriterien bei der Vergabe von
Schulplätzen im Praxissemester (bitte ankreuzen):
o alleinige Betreuung eines anerkannten Pflegefalls
o Mitbetreuung eines anerkannten Pflegefalls
o minderjähriges Kind oder minderjährige Kinder im eigenen Haushalt
o Schwerbehinderung sowie Schwerbehinderten gleichgestellter Status
Hinweis: Nachweise müssen nur in Bezug auf eines der oben angekreuzten sozialen Kriterien erbracht werden. Falls mehr
als eines der oben aufgeführten Kriterien auf Sie zutrifft, sollten Sie diese/s Kriterium/Kriterien ebenfalls ankreuzen, damit
dies bei der Zuweisung des Schulplatzes berücksichtigt werden kann bzw. individuelle Absprachen mit Ihnen getroffen
werden können.
Erforderliche Anlagen
I.

alleinige Betreuung eines anerkannten Pflegefalls:
ð

ärztliche Bescheinigung, in der die Pflegebedürftigkeit im Sinne der §§ 14 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) XI
bescheinigt ist

ð

rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung über alleinige Verantwortung für den Pflegefall und darüber,

ð

Erläuterung, warum keine andere Person die Pflege übernehmen kann

dass die*der Antragssteller*in mit Pflegefall in einer häuslicher Gemeinschaft lebt

II.

Mitbetreuung eines anerkannten Pflegefalls
ð

ärztliche Bescheinigung, in der die Pflegebedürftigkeit im Sinne der §§ 14 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) XI
bescheinigt ist

ð
III.

Nachweis der Mitbetreuung durch Anerkennungsbescheid der Krankenkasse

minderjähriges Kind oder minderjährige Kinder im eigenen Haushalt
ð

Geburtsurkunde bzw. Schwangerschaftsbescheinigung mit Datum der erwarteten Niederkunft und

ð

alternativ: Familienkarte

Meldebescheinigung(en)

IV.

Schwerbehinderung sowie Schwerbehinderten gleichgestellte Studierende
ð

beglaubigte Kopie des Schwerbehindertenausweises bzw. des Gleichstellungsbescheides

(Ort, Datum)

(Unterschrift der*des Studierenden)

Der Antrag ist persönlich in der Geschäftsstelle des LBZ bei Herrn Tim Wolfgarten einzureichen.

