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Schuljahr 2019/20
Hinweise für die Schülerinnen und Schüler
der Ausbildungsrichtungen „Wirtschaft und Verwaltung“/ „Internationale Wirtschaft“

Wir empfehlen dringend allen zukünftigen Schülerinnen und Schülern der
Ausbildungsrichtungen „Wirtschaft und Verwaltung“ und „Internationale Wirtschaft“
frühzeitig in Eigeninitiative die Wunsch-Praktikumsstelle für das erste Schulhalbjahr zu
suchen und sich dies im Erfolgsfall schriftlich bestätigen zu lassen. Das hierfür notwendige
Formular „Praktikumsvereinbarung“, das zum Download auf der Homepage bereitsteht, ist
bis spätestens Donnerstag, 23.05.2019, der Schule vorzulegen. Die Praktikumsplätze
müssen aus der Liste der Kooperationspartner der Fachoberschule Ansbach, die über die
Homepage der Fachoberschule Ansbach einsehbar ist, gewählt werden.
Da die Anforderungen während der beiden halbjährigen Praktika an die Schülerinnen und
Schüler je nach Branche und Unternehmen sehr unterschiedlich sind, sollte der
Praktikumsbetrieb sorgfältig und erst nach kritischer Selbsteinschätzung ausgewählt
werden. Die Vereinbarung gilt vorbehaltlich der Zustimmung der Schule, die bei Beachtung
der Vorgaben i.d.R. keine Einwände hat. Von den Schülerinnen und Schülern ist auf
Verlangen eine Bewerbungsmappe (Bewerbungsschreiben, Kopie des letzten
Schulzeugnisses, Lebenslauf, Lichtbild) zu erstellen und bei Kontaktaufnahme im
Praktikumsbetrieb vorzulegen.
Sollten keine Praktikumsvereinbarungen von Seiten der Schülerinnen und Schüler
vorliegen, werden geeignete Stellen von der Schule zugeteilt. Hierbei kann keine Rücksicht
mehr auf Wünsche und Interessen der Schülerinnen und Schüler genommen werden wie
zum Beispiel in Bezug auf Art der Tätigkeit, Praktikumsort, usw. Da die Leistung in der
fachpraktischen Ausbildung als Schulnote verpflichtend in die Fachhochschulreife eingeht,
ist es ratsam, sich möglichst bald um den gewünschten Praktikumsplatz zu bewerben.
Die endgültige Vergabe der Stellen erfolgt für alle Schülerinnen und Schüler der
Ausbildungsrichtungen „Wirtschaft und Verwaltung“ und „Internationale Wirtschaft“ am
Montag, 22.07.2019, um 8:30 Uhr, gegen Vorlage des Abschlusszeugnisses (Original)
in der Schule. Dort erfolgt auch die abschließende Einteilung der Praktikumsplätze.
Der Termin ist von allen Schülerinnen und Schülern verpflichtend einzuhalten.
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 22.07. keine Eltern anwesend sind.
Sollten Sie an einer Aufnahme in die Fachoberschule nicht mehr interessiert sein,
bitten wir Sie um sofortige Abmeldung.
Ansbach, Februar 2019
gez. Verena Schuh
(Schulbeauftragte für die fachpraktische Ausbildung)

