
St. Ursula Gymnasium Dorsten 

Hinweise zur „Bewerbung“ für das COMPASSION - Sozialpraktikum 

Die Praktikums-Einrichtungen haben unserer Schule Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt und 

geben euch die Möglichkeit, für eine befristete Zeit dort unter Anleitung und Begleitung mitzu–

arbeiten und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Insofern ist eine Bewerbung eigentlich nicht 

notwendig. Es ist jedoch mit den Einrichtungen vereinbart, dass ihr nach der Zuweisung der 

Praktikumsstelle durch die Schule in Form einer Bewerbung mit der Einrichtung in Kontakt treten 

sollt. Nehmt darum diese „Bewerbung“ bitte ernst, auch als eine wichtige Übung – es ist schließlich 

auch eure „Visitenkarte“ für das Praktikum. 

Eine Bewerbungsmappe ist in diesem Fall nicht notwendig. Die Bewerbung kann auch im 

einfachen Brief im Standardmaß verschickt werden. Bewerbungsfrist: Fr., 20. März 2020!  

Bitte unbedingt den Termin einhalten - die Einrichtungen wissen auch um diese Bewerbungsfrist. 

Zur Bewerbung sollen gehören: Ein Anschreiben sowie ein kurzer Lebenslauf mit Passbild. Keine 

Zeugnisse einreichen, das ist nicht nötig. 

Das Anschreiben soll enthalten: 

• Daten des Praktikanten / der Praktikantin (Vorname und Name, Adresse, Telefonnummer, 
evtl. Email-Adresse) im Briefkopf des Anschreibens 

• Das Anschreiben ist gerichtet an die Praktikumseinrichtung zu Händen der bekannten 
Ansprechpartnerin / des Ansprechpartners 

• Das Schreiben soll, um der Einrichtung die Zuordnung zu erleichtern, den Namen unserer 
Schule, die Art und die Daten des Praktikums (COMPASSION – Sozialpraktikum vom 
08.06.– 24.06.2020) sowie den Hinweis auf den verantwortlichen Lehrer (Herr Maas) 
enthalten. 

• Das Schreiben soll auch kurz Auskunft über deine Motivation und deine Interessen für das 
Praktikum geben. (Sei dabei klar, aber auch bescheiden!) 

• Bitte die Einrichtung, nach Eingang der Bewerbung Kontakt mit dir aufzunehmen. Bitte 
auch um die Möglichkeit, die Einrichtung vorher kennenlernen zu dürfen und darum, zu 
einem Vor-Gespräch eingeladen zu werden. 

 
Beigefügt werden soll ein kurzer Lebenslauf (nicht notwendig handschriftlich) mit Passbild (kann 
auch eingescannt sein). 
 
Die Bewerbung braucht keine weiteren Anlagen. Es ist sinnvoll, dass du deine Bewerbung, bevor 
du sie abschickst, jemandem zum Korrekturlesen gibst. 
In deinem Deutschbuch P.A.U.L. D. findest du weitere Informationen zur Bewerbung auf den S. 
592 - 595. Bei Fragen wende dich bitte an deine Deutschlehrerin oder deinen Deutschlehrer. 
Denke dran, eine Kopie anzufertigen und das Datum der Absendung zu notieren. Den Abschnitt 
unten bitte an Herrn Maas zurückgeben. 


Abschnitt nach Absendung der Bewerbung an Herrn Maas zurückgeben 

 
Ich habe meine COMPASSION-BBeewweerrbbuunngg am ______________ (Datum) (spätestens 20.03.2020) 
 
an _____________________________________________________ (Praktikumseinrichtung) 
 
abgeschickt. 
 
 
________________________ ____________________________ 
Vorname     Name     
 
 
(Unterschrift) ___________________________ 


