
Wie findest Du eine geeignete Praktikumsstelle?

• Die FOSBOS Amberg arbeitet mit weit über 300 
Praktikumspartner aus allen Branchen und Bereichen 
zusammen.

• Im Downloadbereich unserer Internetseite 
https://www.bszam.de/FOS-Fachpraktikum.html

findest du eine vollständige Übersicht aller Kontaktdaten unserer    
Ansprechpartnern vor Ort.

• Bitte beachte!
 Unsere Listen werden fortlaufend aktualisiert. 
 Verwende immer nur die aktuelle Liste, dann sparst du 

Zeit und Mühe bei der Suche.  



Unsere Praktikumspartner

Sozialwesen

✓ mehr als 65 Kinderkrippen und 

Kindertagesstätten

✓ 20 Schulen 

✓ Heilpädagogische Zentren

✓ Caritas, BRK, Johanniter

✓ Jurawerkstätten 

✓ Jugendzentren

weit über 130 Praktikumsstellen, z.B.



✓ ca. 20 Seniorenheime

✓ Klinikum St. Marien 

✓ Krankenhaus St. Anna

✓ ca.15 niedergelassene Ärzte 

✓ AOK, Barmer, 

BKK Faber-Castell

✓ viele Physiotherapiepraxen 

Unsere Praktikumspartner

Gesundheit

über 60 Praktikumsstellen, z.B.



✓ Siemens, Grammer, Deprag & Conrad

✓ Landratsamt, Jobcenter &

Stadt Amberg

✓ OTV Medien

✓ Sparkasse, VR-Bank & 

Hypo-Vereinsbank

✓ Rechtsanwaltskanzleien

Unsere Praktikumspartner

Wirtschaft

mehr als 100 Praktikumsstellen, z.B.



• Vorschläge für selbst gesuchte Praktikumsplätze sind 

willkommen

• frühzeitiger Rücksprache und vorherige Genehmigung durch 

die Schule nötig

Nichts Passendes für dich dabei?



Wir bitten dich um Verständnis,

• dass wir derzeit leider keine neuen Stellen in Kinderkrippen,

Kindergärten, Kindertagesstätten aufnehmen können,

• dass eine persönliche Betreuung vor Ort nicht möglich ist, wenn die

Praktikumsstelle außerhalb unseres Einzugsgebietes liegt.

(genehmigte Ausnahmen: z.B. Stellen in Hersbruck, Vilseck findest du auf unseren

Stellenlisten)



✓ erste Kontaktaufnahme per Telefon oder per Mail mit der 
„Wunschstelle“  Bewerbungsunterlagen einreichen

✓ persönlichen Vorstellungstermin vereinbaren

✓ schriftliche Vereinbarung über die Bereitstellung einer Praktikumsstelle 
von unserer Homepage herunterladen und unterschreiben lassen

✓ bei neuen Stellen unbedingt an die vorherige Genehmigung durch die 
Schule denken

✓ Erkundige dich frühzeitig bei deiner Praktikumsstelle (v.a. Gesundheit, 
Sozialwesen), ob du ggf. ein polizeiliches Führungszeugnis, eine 
Hygienebelehrung oder spezielle Impfungen benötigst.

Wie läuft die Bewerbung ab?



Die Praktikumsvereinbarung

für das 1. Halbjahr 

(ggf. einen anderen Nachweis darüber, dass 

du bereits sicher eine Stelle gefunden hast) 

musst du unbedingt 

vor dem Schulbeginn

(spätestens im Juli bei Abgabe des 

Abschlusszeugnisses)

an der Schule vorlegen.

Bitte nicht vergessen!



Bewirb dich frühzeitig bei mehreren Stellen!
Das erhöht die Chance, dass du deine 

„Wunschstelle“ bekommst.




