
Staatliche Fachoberschule  
und Berufsoberschule Ansbach 
 
 

 

Schuljahr 2022/23                  Ansbach, Januar 2022 

 

Hinweise für die Schüler*innen aller Ausbildungsrichtungen  

zum Fachpraktikum 
 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen,  
 
in diesem Jahr haben die Einschränkungen durch COVID-19 zwar viele Bereiche un-
seres Alltags betroffen, jedoch blieb die fachpraktische Ausbildung davon unberührt 
und konnte bislang wie bisher erfolgreich durchgeführt werden. Deswegen sehen wir 
auch dem kommenden Schuljahr positiv entgegen und aufgrund der Rückmeldungen 
unserer Praktikumsstellen können wir davon ausgehen, dass zum Sommer hin wieder 
die meisten Betriebe die Möglichkeit eines Praktikums im September 2022 für unsere 
zukünftigen Schüler*innen anbieten können. 
Wir empfehlen allen zukünftigen Schüler*innen der Ausbildungsrichtungen „Sozial-
wesen“ und „Wirtschaft und Verwaltung“ als auch „Internationale Wirtschaft“ vor-
sorglich frühzeitig in Eigeninitiative Kontakt zu der Wunsch-Praktikumsstelle aufzu-
nehmen und sich spätestens im Juni bzw. Juli 2022 um eine schriftliche Vereinbarung 
des Praktikumsverhältnisses zu kümmern. Das hierfür notwendige Formular „Prakti-
kumsvereinbarung“, das zum Download auf der Homepage bereitsteht, ist bis spä-
testens Freitag, 15.07.2022, der Schule vorzulegen.  
Eine unterzeichnete Bewerbung gilt als bindend für beide Seiten – es ist ein Ärgernis 
für unsere Betriebe, den oft aufwändigen Einstellungsprozess wegen Mehrfachbe-
werbungen unserer Schüler*innen unnötig zu durchlaufen! 
Die Praktikumsplätze müssen aus der Liste der Kooperationspartner der Fachober-
schule Ansbach, die über die Homepage der Fachoberschule Ansbach einsehbar ist, 
gewählt werden. Ausnahmen sind ggf. nur in den Ausbildungsrichtungen „Wirt-
schaft“ möglich, müssen aber im Vorfeld mit der Schulbeauftragten Frau Schuh ab-
geklärt werden. 
Da die Anforderungen während der beiden halbjährigen Praktika an die Schüler*in-
nen je nach Einsatzbereich sehr unterschiedlich sind, sollte der Praktikumsbetrieb 
sorgfältig und erst nach kritischer Selbsteinschätzung ausgewählt werden. Die Ver-
einbarung gilt vorbehaltlich der Zustimmung der Schule, die bei Beachtung der Vor-
gaben i.d.R. keine Einwände hat. Von den Schüler*innen ist auf Verlangen eine Be-
werbungsmappe (Bewerbungsschreiben, Kopie des letzten Schulzeugnisses, Lebens-
lauf, Lichtbild, ggf. Führungszeugnis) zu erstellen und bei Kontaktaufnahme im Prak-
tikumsbetrieb vorzulegen. Klären Sie eigenverantwortlich mit Ihrem Praktikumsbe-
trieb verbindlich und zeitnah die erforderlichen Gesundheitsmaßnahmen (Impfun-
gen). Ein Praktikumsverhältnis ist i.d.R. von Ihren Versorgemaßnahmen abhängig und 
eine Impfung insbesondere gegen COVID-19 dringend anzuraten!  
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Sollte keine Praktikumsvereinbarung von Seiten der Schüler*innen vorliegen, werden 
am Montag, 18.07.2022, geeignete Stellen von der Schule zugeteilt. Hierbei kann 
keine Rücksicht mehr auf Wünsche und Interessen der Schüler*innen genommen 
werden wie z. B. in Bezug auf Art der Tätigkeit, Praktikumsort, usw. Eine Zuweisung 
erfolgt einmalig; sollte der/die Schüler/in den zugeteilten Platz aus eigenem Ver-
schulden (mangelhafte schriftliche Bewerbung, verspätetes Bewerben, fehlende 
Impfung…) nicht bekommen, wird  nur auf schriftlichen Antrag hin über das weitere 
Vorgehen entschieden. Ohne Praktikumsstelle ist ein Besuch der 11. Klasse nicht 
möglich, weswegen es in dem Interesse der Schüler*innen liegen sollte, sich eigen-
verantwortlich um eine Stelle zu bewerben.  
Als Ausnahme gelten hierbei die Schüler*innen der Ausbildungsrichtung Technik, die 
das Praktikum größtenteils in den schuleigenen Werkstätten verrichten. Sollte es 
diesbezüglich Änderungen geben, werden Sie frühzeitig per Brief darüber informiert. 
 
Die endgültige Bestätigung und Vergabe der Stellen erfolgt in der Fachoberschule für 
alle Schüler*innen der Ausbildungsrichtung 

• „Sozialwesen“: Montag, 18.07.2022, um 8:30 Uhr 

• „Wirtschaft und Verwaltung“ und „Internationale Wirtschaft“: Montag, 
18.07.2022, um 10.30 Uhr 

 
Der Termin ist von diesen Schüler*innen verpflichtend einzuhalten. Sie bekommen 
hier auch wichtige Unterlagen zur Abgabe bei den Praktikumsstellen ausgehändigt. 
Es gibt keinen Ersatztermin. Wichtige Terminänderungen veröffentlicht die Schule 
auf ihrer Homepage unter der Anschrift www.fosbosansbach.de. Bitte beachten Sie 
laufend die aktuellen Hinweise. Aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, 
dass zur Praktikumsstellenverteilung am 18.07.2022 keine Eltern anwesend sind und 
die jeweiligen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. 
 
Zur Vorlage des Abschlusszeugnisses (Original) als Aufnahmevoraussetzung ist fol-
gender Termin verpflichtend einzuhalten: 

• Sozialwesen: Montag, 25.07.2022, 9.00 Uhr 

• Wirtschaft und Verwaltung“ und „Internationale Wirtschaft“: Montag, 
25.07.2022, 10.00 Uhr 

• Technik: Montag, 25.07.2022, 11.00 Uhr 
 
Sollten Sie an einer Aufnahme in die Fachoberschule nicht mehr interessiert sein 
oder die Zugangsvoraussetzungen nicht vorliegen, bitten wir Sie um sofortige Ab-
meldung. 
 
gez. Verena Schuh 
(Schulbeauftragte für die fachpraktische Ausbildung) 

http://www.fosbosansbach.de/

