Leitfaden zur richtigen Bewerbung für eine Praktikumsstelle
In den nächsten Wochen musst Du Dich um einer Praktikumsstelle
für das kommende Betriebspraktikum bewerben. Aber wie funktioniert das? Hier findest Du einen Leitfaden, der Dir die einzelnen Bewerbungsschritte aufzeigt.

1.
Wahl des richtigen Praktikumsplatzes
Bevor es an das Bewerben geht, solltest Du Dir darüber klar werden, wo Du ein Praktikum
machen möchtest. Welche Interessen hast Du? Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, in der elterlichen Firma oder bei Verwandten ein Praktikum zu machen (Ausnahme große Firmen).
Wenn Du beispielsweise sehr gerne mit Tieren arbeitest, dann könnte es vielleicht interessant sein, ein Praktikum bei einem Tierarzt oder in einem Zoo zu machen. Wählst Du hingegen einen Zoohandel als Praktikumsort muss Dir klar sein, dass sich Dein Aufgabenfeld von
denen eines Tierarztes oder Tierpflegers unterscheidet. Als Fachverkäufer im Zoohandel
wirst Du eher zu Räum- oder Pflegearbeiten (Reinigen von Aquarien, Käfigen etc.) eingesetzt.

2.
Wie findest Du heraus, wo man ein Praktikum machen kann?
Grundsätzlich gilt, dass das Praktikum in Nähe deines Wohnortes stattfinden soll. Bei einer
Entfernung zwischen 5,1 bis 25 km ab deiner Wohnung trägt der Schulträger die Fahrtkosten. Darüberhinaus entstehende Kosten sind von den Erziehungsberechtigten zu tragen.
Im Internet kannst Du Praktikumsstellen finden (z.B. www.schülerpraktikum.de), aber auch
der Internetauftritt für den Girls‘ und Boys‘-Day bietet Hinweise, welche Institutionen Praktikanten aufnehmen (Radar). Natürlich kannst Du auch in den Gelben Seiten nachschlagen, zu
welchen Branchen es Betriebe in Kaarst und Umgebung gibt.

3.
Welche Unterlagen musst Du Deiner Bewerbung beifügen.
Du kannst Dich schriftlich, bei manchen Betrieben aber auch online auf einen Praktikumsplatz bewerben. Grundsätzlich sollte Deine Bewerbung folgende Unterlagen enthalten:
1.
2.
3.
4.
5.

einen Lebenslauf
ein Anschreiben
eine Kopie des letzten Zeugnisses
Kurzinformation zur Vorlage bei der Bewerbung
Rückmeldebogen für die Schule

Tipps für das Anschreiben: Das Anschreiben muss die Anschrift des Unternehmens mit dem
Namen des Ansprechpartners (falls du ihn hast) enthalten.
In die Betreffzeile schreibst du die genaue Bezeichnung des Praktikums und falls vorhanden
Angabe des Fundortes des Praktikumsplatzes oder Bezug auf ein 1. Telefonat, wenn du vorher mit der Firma telefoniert hast.

Dann folgt die persönliche Anrede und in den ersten zwei Zeilen der Grund des Anschreibens, Bezug zum Praktikumsangebot und woher das Interesse am Unternehmen entstanden
ist (z.B. Sehr geehrter Herr Mustermann, über das Internetportal „schülerpraktikum“ bin ich
auf Ihr Praktikumsangebot aufmerksam geworden und bewerbe mich um eine Praktikumsstelle als XXX in Ihrem Unternehmen)
Im weiteren Verlauf des Anschreibens sollte der Leser etwas über deine Motivation bzw.
Fähigkeit und Eignung erfahren. Hier sollst Du Interesse an der eigenen Person wecken und
einen Bezug zur Praktikumsstelle herstellen. Zum Ende kannst Du eine freundliche Aufforderung zum Vorstellungsgespräch formulieren (Gerne vervollständige ich Ihre ersten Eindrücke
in einem persönlichen Gespräch)
Falls Du weitere Hilfestellungen benötigst, dann schau in Dein Deutschbuch. Dort gibt es ein
eigenes Kapitel über Bewerbungen. Hier kannst Du auch den Aufbau eines Lebenslaufes
nachlesen.

4.
Zeitlicher Rahmen
Das Praktikum wird in den letzten beiden Wochen des ersten Halbjahres im Schuljahr
(2020/2021) stattfinden, also in der Zeit vom 18.01.2021 – 29.01.2021.
Aus Erfahrung solltest Du Dich frühzeitig, am besten direkt, um einen Praktikumsplatz kümmern, damit Du auch bei Absagen noch genügend Zeit hast, einen interessanten Praktikumsplatz zu bekommen. Wenn Du die Zusage eines Betriebes hast, dann musst du den ausgefüllten Rückmeldebogen mit Unterschrift der Eltern bei mir (Frau Samusch) abgeben. Spätester
Abgabetermin ist der Montag vor den Herbstferien, 05.10.2020.

5.
Gesundheitsamt
Falls Du ein Praktikum absolvierst, bei dem du in irgendeiner Form mit Nahrungsmitteln in
Kontakt kommst, ist es erforderlich, dass Du zu einer Hygieneunterweisung beim Gesundheitsamt gehst. Viele von euch haben dieses Gesundheitszeugnis bereits aus Klasse 8 und es
ist noch gültig, wenn du nachbelehrt worden bist.
Diese Unterweisung ist zum Beispiel bei Einsätzen in Kindergärten, Grundschulen, Krankenhäusern, Altenheimen, etc. erforderlich. Der Termin beim Gesundheitsamt für diejenigen,
die noch kein Gesundheitszeugnis haben bzw. bei denen keine Nachbelehrung stattgefunden
hat, findet in der Regel im November oder Dezember statt und wird frühzeitig von mir bekanntgegeben. Ich melde die betreffenden Schülerinnen und Schüler an, sodass du nur auf
einen Aushang meinerseits achten musst.

Bei Problemen oder Fragen kannst Du Dich jederzeit mit mir in Verbindung setzen. Viel Spaß
bei der Praktikumssuche!

