
 

 

Häufige Fragen (FAQ) zur fachpraktischen Ausbildung 

an der FOS Sozialwesen 

1. Welche Praktika muss man im Sozialwesen absolvieren?  

 

Die fachpraktische Ausbildung findet in fünf Bereichen statt, diese heißen: 

• Erzieherische Arbeit in Schulen 

• Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im erzieherischen Bereich 

• Soziale Arbeit im heilpädagogischen Bereich 

• Soziale Arbeit im Rahmen der Altenbetreuung 

• Soziale Arbeit im pflegerischen Bereich 

Schüler belegen jeweils einen Bereich pro Halbjahr. 

2. Kann ich mit meiner Freundin/Freund in die gleiche Klasse? 

 

Die Bildung der Klassen erfolgt unter Gesichtspunkten der Einteilung der Praktikumsstellen. 

Ein Wechsel der Klasse ist in der Regel nicht möglich und kann nur aus wichtigen 

persönlichen Gründen auf schriftlichen Antrag an die Schulleitung erfolgen.  

Um ein gutes Klassenklima in der neuen Gruppe zu stärken gibt es an unserer Schule ein 

erlebnispädagogisches Angebot zu Beginn des Schuljahres. Mit diesem Vorgehen haben wir 

in den vergangenen Schuljahren sehr gute Erfahrungen gemacht. 

 

3. Wie bekomme ich meine Praktikumsstelle? 

 

In der letzten Schulwoche werden die Praktikumsstellen an alle „Neuen“ vergeben. Dabei 

kann man aus einem vorgegebenen Bereich (siehe Auflistung) drei Stellen als Wunsch 

angeben. 

Die Wünsche werden dann berücksichtigt (Ausnahmefall: es gibt eine Stelle und viele Schüler 

wünschen sich diese Stelle, dann kann sie nur einmal vergeben werden). Falls Sie eine 

geeignete Stelle haben, die Sie vorschlagen möchten und die auch zukünftig Praktikanten 

der FOS nehmen würde können sie das vorab per Email an mich schicken 

gerald.huber@fosbos-neusaess.bayern

mailto:gerald.huber@fosbos-neusaess.bayern


 

4. Welche Impfungen und Bescheinigungen brauche ich? 

 

In der ersten Schulwoche erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Belehrung nach dem 

Infektionsschutzgesetz. In einzelnen Praktika ist es notwendig bestimmte Impfungen 

vorzuweisen (z.B. Hepatitis A und B Impfung bei der Arbeit in Krankenhäusern). Es wird 

empfohlen diese Impfungen vor dem 18. Lebensjahr zu machen, da diese dann meist von der 

Krankenkasse übernommen werden. Einrichtungen der Kinderbetreuung verlangen sehr oft 

ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Dieses ist bei der Gemeinde/Stadt erhältlich. 

 

5. Was passiert, wenn ich eine bestimmte Impfung nicht habe, oder auch nicht 

machen möchte? 

 

Fehlt eine Impfung, die an einer bestimmten Stelle notwendig ist, kann diese nicht belegt 

werden. Es wird eine andere Stelle zugeteilt, an der diese Impfung nicht notwendig ist. 

 

6. Muss ich die Praktikumsstelle wechseln, wenn ja wie oft? 

 

Jede Schülerin, jeder Schüler wechselt zum Halbjahr in einen jeweils anderen 

Praktikumsbereich. 

 

7. Muss ich die Fahrten zum Praktikum selbst bezahlen? 

 

Die Fahrten zum Praktikum müssen selbst bezahlt werden. Fahrtkosten, die einen Betrag von 

440 Euro im Schuljahr übersteigen, können am Schuljahresende gegen Vorlage der 

Fahrkarten erstattet werden (Landkreis Augsburg). 

Bitte beachten Sie das separate Informationsblatt zu diesem Thema bei unserer Anmeldung. 

8. Meine Frage wurde hier nicht beantwortet, wen kann ich ansprechen? 

 

Gerne können Sie eine Email an Herrn Huber (Schulbeauftragter für die fachpraktische 

Ausbildung) schreiben, um eine weitere Frage zu klären: 

gerald.huber@fosbos-neusaess.bayern 

  



 

 

Termin für die Vergabe/Zuteilung der Praktikumsplätze 

Sozialwesen 

 

 Letzte Schulwoche des Schuljahres 2020/21 

Die genaue Uhrzeit wird vor dem Termin auf unserer 

Homepage veröffentlicht. 

Im Fachbereich Sozialwesen werden die Praktikumsstellen an 

diesem Termin an die Schüler vergeben bzw. zugeteilt. 

(Klassenweise in verschiedenen Räumen, wo wird 

ausgehängt) 

Wir bemühen uns die Stellen nach den persönlichen 

Interessen und der Eignung der Schüler bzw. den 

Anforderungen der Betriebe (z.B. Alter, Impfungen) 

einzuteilen. 

Die Vergabe der Stellen erfolgt durch die Fachoberschule. 

Anschließend bewerben sich die Schülerinnen und Schüler an 

der Stelle und diese entscheidet. 

Sollte ein persönliches Erscheinen nicht möglich sein, wird 

eine verfügbare Praktikumsstelle zugeteilt. 

 

Bitte bringen Sie das Original des Abschlusszeugnisses und 

eine Kopie zu diesem Termin mit. 


