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Anmeldung als Praktikumslehrperson 
Die Anfrage für die Praxiseinsätze im Schuljahr 2022/23 erfolgt mit diesem Versand für das gesamte 
kommende Schuljahr. Wir bitten Sie, für alle Praktika, für die Sie sich als Praktikumslehrperson zur Ver-
fügung stellen, ein Anmeldeblatt auszufüllen. Die Unterschrift der Schulleitung bestätigt, dass sie mit 
Ihrem Einsatz als Praktikumslehrperson einverstanden ist. Sie können die Anmeldung ab sofort selber 
direkt im PlatzFinder hochladen (vgl. Beilage Profil im PlatzFinder erstellen), uns als Mailanhang oder 
auf dem Postweg zustellen. Ab dem Datum "Öffnung des PlatzFinders für die Studierenden" beginnt der 
Zuteilungsprozess.  
 
Klassenlager, Skilager, Wintersporttage 
Während des Stufenpraktikums, der Praktika 1, 2 und 3 oder des Langzeitpraktikums können Klassen-
lager, Skilager oder Wintersporttage durchgeführt werden. Allerdings ist es uns nicht möglich sicher zu 
stellen, dass die zugeteilten Studierenden über Kompetenzen im Skifahren oder Snowboarden, bzw. 
über eine entsprechende J+S-Ausbildung verfügen. 
 
Zuteilung der Praktikumsplätze 
Die Zuteilung der Praktikumsplätze erfolgt für alle Praktika über die digitale Plattform PlatzFinder. Bei 
der ersten Anmeldung im PlatzFinder soll ein Profil erstellt werden. Dieses bleibt dann gespeichert, kann 
aber jederzeit selber aktualisiert werden. Die Anleitung zum Einstieg in den PlatzFinder finden Sie in der 
Beilage. Bei Schwierigkeiten können Sie sich gerne an Manuela Furgler (manuela.furgler@phsg.ch) 
oder Fabienne Nnamani (fabienne.nnamani@phsg.ch) wenden. Falls Sie es wünschen, können wir für 
Sie das Profil im PlatzFinder eröffnen und die Zuteilung von Studierenden vornehmen. Da die Studie-
renden ihren Praktikumsplatz meist möglichst wohnortsnahe haben möchten, kann es sein, dass nicht 
alle zur Verfügung gestellten Praktikumsplätze besetzt werden. Bei jedem Praktikum ist ein Termin für 
die Öffnung des PlatzFinders für die Studierenden, also den Beginn der Zuteilung der Praktikumsplätze 
angegeben. Sie können dann laufend einsehen, welche Bewerbungen eingegangen sind.  
 
Information der Schulleitung und der Schulbehörde 
Bitte besprechen Sie Ihre Anmeldung als Praktikumslehrperson mit der zuständigen Schulleitung (Un-
terschrift der Schulleitung auf dem Anmeldeblatt) und informieren Sie, wo nötig, die Schulbehörden über 
Ihren Einsatz. 
 
Verbindlichkeit der Anmeldung 
Die Einreichung des Anmeldeblattes bzw. den Eintrag des Praktikumsplatzes im PlatzFinder betrachten 
wir als verbindliche Zusage für diesen Praktikumsplatz. Kurzfristige Absagen sind für uns ein grosses 
Problem und führen für die Studierenden zu schwierigen Situationen. 
 
Organisation bei Job-sharing 
In zahlreichen Praktikumsklassen arbeiten die Praktikumslehrpersonen im Job-sharing mit unterschied-
licher Pensenaufteilung. Diese Klassen sind als Praktikumsplätze willkommen. Organisatorisch ist es 
aber leider nicht möglich, auf den Listen und beim Versand immer beide beteiligten Lehrpersonen ein-
zeln anzusprechen. Die Praktika werden pro Klasse organisiert. Wir bitten darum, dass Praktikumslehr-
personen, welche im Job-sharing arbeiten, sich miteinander absprechen, wer sich als Ansprechperson 
zur Verfügung stellt. Diese Person füllt die Anmeldung der Praktikumsklasse aus. Sie ist Ansprechperson 
für uns, erhält alle Unterlagen zum Praktikum und wird auf der Zuteilungsliste aufgeführt. Die Kontakt-
person informiert dann ihre Partnerin/ihren Partner über alle Belange des Praktikums. Die Entschädi-
gungszahlung kann an beide beteiligten Personen einzeln erfolgen. Bei Praktikumseinführungen und 
Weiterbildungen sind selbstverständlich beide Praktikumslehrpersonen willkommen. 
 
Praktikumsentschädigung für Fachlehrpersonen 
Da auch auf der Primarstufe Fachlehrpersonen zum Einsatz kommen und damit die Praktika der Studie-
renden mitbegleiten, wird jeder Klassenlehrperson mit den Praktikumsunterlagen ein Entschädigungs-
blatt zugestellt, auf welchem diese Fachlehrpersonen mit den entsprechenden Anteilen aufgeführt wer-
den können. Pro Praktikumsklasse steht eine definierte Praktikumsentschädigung zur Verfügung. Diese 
wird anteilsmässig unter den beteiligten Lehrpersonen aufgeteilt. 


