Praktikum 2018/19

Fahrplan für mein PFLICHTpraktikum
In der 9. Klasse wirst du in der 2. Schulwoche verpflichtend ein Berufspraktikum in einem Betrieb deiner Wahl
ableisten MÜSSEN. Ansprechpartner hierfür ist Frau Wiener.

Weihnachtsferien- Faschingsferien: Informationen suchen
Was interessiert mich eigentlich? Wo in meiner Nähe kann man das machen? Wie findet man überhaupt ein
Praktikum? Diese Fragen solltest du in diesem Zeitraum beantworten. Die folgenden Links können dir dabei helfen.


https://www.handwerkskammer.de/artikel/lehrstellenboerse-5620,10,13.html ist eine Praktikums und
Lehrstellenbörse. Falls du also schon weißt, was du willst, findest du hier ganz seriös das Unternehmen,
das zu dir passt.



http://www.planet-beruf.de/schuelerinnen/meine-talente/schule-praktikum/ bietet Erfahrungsberichte
und Selbsttests. Wenn du dir vielleicht noch unsicher bist, was zu dir passt oder du konkrete Tipps brauchst,
wie man zu einem Praktikum kommt, findest du hier viele nützliche Artikel.



https://www.sprungbrett-bayern.de/schueler/ macht konkrete Praktikumsvorschläge und gibt Tipps
rund um das Thema Praktikum. Hier kannst du deinen Wunschberuf eingeben und die Seite schlägt dir
Firmen in deiner Stadt vor, die Praktikanten suchen. Für alle, die noch keine Ahnung haben, was sie einmal
werden wollen, gibt es den Wunschberufgenerator. Auch eine Checkliste für dein Praktikum oder eine
Übersicht über Dos and Don`ts im Praktikum kannst du dir herunterladen.



https://www.meinpraktikum.de/ ist eine Plattform, über die man Praktika und Informationen über sie
finden kann. Zusätzlich können die User ihre Praktikumsstellen bewerten, sodass du gleich siehst, wie
deinen Vorgängern ihr Praktikum bei einer bestimmten Firma gefallen hat. Auch hier findest du Selbststests,
falls du noch nicht weißt, was zu dir passt. Auch Tipps für ein Bewerbungsschreiben werden dort gegeben.

Faschingsferien - Osterferien: Praktikum suchen
In diesem Zeitraum solltest du dich konkret bei Firmen bewerben. Die folgenden Links können dir dabei helfen.


https://www.azubiyo.de/bewerbung/schuelerpraktikum/ erklärt dir alles, was du über die schriftliche
Bewerbung für ein Praktikum wissen musst, z.B. wie man einen Lebenslauf oder ein Anschreiben verfasst.
Positivbeispiele findest du unter https://www.azubiyo.de/media/4885/anschreiben_positivbeispiel.pdf und
https://www.azubiyo.de/media/4882/positivbeispiel_lebenslauf.pdf.



https://www.praktikum-bewerbungen.de/bewerbungsschreiben-generator-fuer-ein-schuelerpraktikum/
hilft dir beim Formulieren der Bewerbung. Wähle zwischen verschiedenen Textbausteinen aus (copy and
paste) und ergänze sie mit persönlichen Informationen über dich.



https://lebenslaufdesigns.de/bewerbung-praktikum gibt Tipps und Formatvorlagen für eine
erfolgreiche schriftliche Bewerbung für ein Praktikum. Aber VORSICHT: Nicht alle Vorlagen sind
kostenlos!

Osterferien- Pfingstferien: Praktikum finden
In diesem Zeitraum wirst du von deiner Klassenleitung ein Personalblatt bekommen, dass die Firma, bei der
du Praktikum machst, unterschreiben soll. Dieses gibst du bitte bis ca. zu den Pfingstferien, spätestens in der Woche
nach den Pfingstferien, bei deiner Klassenleitung ab.
Einen Vordruck davon sowie alle Links findest du auch auf unsere Schulhomepage.
VORSICHT: FREIWILLIG KANNST du in den Osterferien ein ZUSÄTZLICHES Praktikum ableisten. Ansprechpartner
hierfür sind Frau Mack und Frau Uhlherr.
Viel Erfolg beim Suchen und Finden deines Praktikums wünscht dir
Frau Wiener

