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 Diese Informationen sind für Sie relevant, wenn Sie sich um ein Orientierungspraktikum, ein päda-
gogisch-didaktisches Schulpraktikum oder irgendein anderes Praktikum mit Ausnahme des studien-
begleitenden fachdidaktischen Praktikums am Gymnasium bei St. Anna bewerben wollen. Informati-
onen zur Anmeldung für ein studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum finden Sie hier. 

 Bewerbungen sind ausschließlich schriftlich mit dem Anna-internen Bewerbungsformular für Prak-
tikanten (www.gym-anna.de  Schulfamilie  Praktika) und (im Falle der Bewerbung um ein pä-
dagogisch-didaktisches Schulpraktikum) dem Anmeldeformular des Praktikumsamts, welches Sie 
hier finden, möglich. Anfragen, die auf anderem Wege an uns gerichtet werden, können leider 
nicht berücksichtigt werden. Es macht auch keinen Sinn, vor der Bewerbung anzufragen, ob man 
denn einen Praktikumsplatz bekommen wird und die Bewerbung abschicken soll: Das Bewerbungs-
verfahren ist schließlich dafür da, der Schule einen Überblick über die Interessenten zu verschaffen 
und eine Auswahl zu ermöglichen, die zu den Kapazitäten der Schule auch hinsichtlich der zur Ver-
fügung stehenden Betreuungslehrkräfte mit ihren jeweiligen Unterrichtsfächern passt. Die Auswahl 
kann entsprechend erst dann erfolgen, wenn der Überblick über die Interessenten für einen be-
stimmten Termin aufgrund der Anzahl der eingegangenen Bewerbungen möglich ist. Erwarten Sie 
deshalb je nach Zeitpunkt Ihrer Bewerbung keine kurzfristige Antwort! Bitte beachten Sie, dass in 
den Schulferien in der Regel keine Bearbeitung der Anträge erfolgt! 

 Bewerbungsschluss für ein Praktikum am Gymnasium bei St. Anna ist bei Praktikumsbeginn 
im Frühjahr der 01. Dezember, bei Praktikumsbeginn im Herbst der 01. Juni (Datum des Ein-
gangs der Bewerbung an der Schule). 

 Alle Praktika können aus schulorganisatorischen Gründen grundsätzlich frühestens zu folgenden 
Terminen beginnen: 

Herbst 18: 17.09.18 / Frühjahr 19: 25.02.19 / Herbst 19: 16.09.19 / Frühjahr 20: 02.03.20 

 Legen Sie Ihrer Bewerbung bitte einen an Sie selbst adressierten und frankierten Briefumschlag bei. 
Ohne diesen können wir Ihnen unsere Antwort auf Ihre Bewerbung nicht zuschicken! 

 Falls Sie sich für ein pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum bewerben, legen Sie bitte eine Kopie 
der Bescheinigung des Orientierungspraktikums bei oder reichen diese zu Beginn des Praktikums 
nach. 

 Falls Sie eine Absage als Antwort auf Ihre Bewerbung erhalten, liegt dies in fast allen Fällen daran, 
dass die Anzahl der Bewerbungen insgesamt – evtl. auch nur mit Ihren Unterrichtsfächern – die 
Möglichkeiten unserer Schule übersteigt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht alle Be-
werber nehmen können! 

 Weitere Informationen und die vom Praktikumsamt zur Verfügung gestellten Formulare finden Sie 
hier. 

(http://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/ministerialbeauftragte-
gymnasium/schwaben/praktikumsamt.html). 
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