
Merkblatt: Universitäres Praktikum an der Friedrich-Althoff-Schule 

Bewerbungsvoraussetzungen:  

 Sie waren keine Schülerin/kein Schüler der FAS in Dinslaken. 

 Beide der von Ihnen studierten Fächer müssen an der FAS 

unterrichtet werden.  

 Sie studieren für das Lehramt HRGe.  

 Es stehen für beide Fächer genügend Ausbildungskapazitäten 

(personell und unterrichtlich) zur Verfügung.  

 Es sind noch Praktikumsplätze für den von Ihnen gewählten 

Zeitraum verfügbar und diesem stehen keine schulorganisatorischen 

Dinge entgegen.  

 Sie bewerben sich mindestens vier Wochen und frühestens sechs 

Monate vor geplantem Beginn des Praktikums. 

Bitte beachten Sie, dass die Schule darüber hinaus jederzeit ohne Angaben von 

Gründen eine Praktikumsanfrage ablehnen kann. Ein reines Vorliegen der o.a. 

Voraussetzungen stellt noch keine Zusage seitens der Schule dar. 

 

Ansprechpartner für Bewerbungen: 

 Für das Eignungs- und Orientierungspraktikum, sowie für das 

Berufsfeldpraktikum: 

Frau Schulz (Mail an schulz@fas-din.de) (Ausbildungskoordinatorin) 

 

Inhalte der Bewerbung und vorzulegende Dokumente: 

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über die offizielle Webseite für das EOP und 

per Mail mit nachstehenden Unterlagen. Diese hängen Sie bitte als Dateianlage 

ausschließlich im Format pdf an. 

 Ein tabellarischer Lebenslauf mit Ihren vollständigen Kontaktdaten 

(Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse), Ihrer Schulbildung und 

ihrer derzeitigen Studiensituation (Universität, Studiengang, 

Fächer). 

 Die eindeutige Angabe, um welches Praktikum es sich handelt. 

 Ein Nachweis, dass Sie an einer Universität in NRW eingeschrieben 

sind und derzeit die Notwendigkeit für ein Praktikum besteht 

(aktuelle Immatrikulationsbescheinigung mit Studienfächern und 

Fachsemestern). 

Nach Eingang Ihrer Bewerbung wird sich Ihr Ansprechpartner per Mail bei Ihnen 

melden. Bitte sehen Sie von Nachfragen innerhalb der ersten zwei Wochen ab. 

Sollten Sie Ihre Bewerbung in den Ferien schicken, beginnt diese Frist mit 

Schulbeginn.  

Während des Praktikums stehen Sie unter Betreuung Ihres Ansprechpartners und 

den betreuenden Fachkollegen. Falls Sie seitens der Uni eine schriftliche Ein- 

schätzung oder Bewertung benötigen, informieren Sie uns bitte rechtzeitig, damit 

Eindrücke und Meinungen von den Fachkollegen eingeholt werden können.  

mailto:schulz@fas-din.de


Von der Uni vorgegebene Elemente (z. B. ein zu leitendes Projekt) werden in 

Absprache mit der Schule und den Lehrkräften möglichst im Vorhinein mit den 

Gegebenheiten der Schule und den Vorstellungen des Praktikanten abgeglichen.  

Nach Beendigung des Praktikums und Ableistung aller Erfordernisse (u.a. Anzahl 

der vorgegebenen Pflichtstunden) erhalten Sie die ausgefüllte, unterschiebene und 

gestempelte Bescheinigung von uns zurück, um sie der Uni vorzulegen.  


