
Hinweise zum Bewerbungsverfahren der Fachschule für 
Heilerziehungspflege –  

praxisintegrierte Ausbildung im Schuljahr 2022/23 
 

 Sehr rechtzeitig vor der Bewerbung sollten Sie in den Einrichtungen Ihr 
Interesse an einem Praktikumsplatz bekunden und sich dort bewerben. Dazu 
ist auf der Homepage der Schule (BK AHS – Bildungsgänge_ Fachschulen 
des Sozialwesens – Fachschule für Heilerziehungspflege –praxisintegrierte 
Ausbildung- Stichwort „Praktikumsplätze“ anklicken) ab Anfang Januar 2022  
eine Liste der von den Trägern zur Verfügung gestellten 
Praktikumsplätze eingestellt. Falls Sie einen Praktikumsplatz in einer 
Einrichtung finden, welcher sich nicht auf der Liste befindet, müssen Sie 
dies mit uns abklären. 

 

 Stellt Ihnen eine Einrichtung einen Ausbildungsplatz in Aussicht, sollten Sie 
sich dies seitens der Einrichtung mittels eines der Einrichtung vorliegenden 
Nachweisformulars bescheinigen lassen und den Nachweis zusammen mit 
den anderen Unterlagen bei der Bewerbung einreichen. Sie erhalten dadurch 
an der Fachschule einen Bonus im Bewerbungsverfahren. 

 

 Bis spätestens ca. Ende Februar 2022 (offiziell letzter Anmeldetermin) 
sollten Sie über schüleronline und direkt am Berufskolleg AHS mit den 
erforderlichen Unterlagen (Lebenslauf, beglaubigte Kopien aller relevanten 
Zeugnisse, Praktikumsnachweise und ggf. -beurteilungen) bewerben. 
Eine Bewerbung und eine Anmeldung über schüleronline ist ganzjährig 
möglich.  

 

 Bis zum 15.03.2022 bekommen Sie einen schriftlichen Bescheid, ob Sie 
einen Platz an der Fachschule bekommen haben. Mit dieser Zusage erhalten 
sie gleichzeitig einen Praktikantenvertrag, den sie in 3facher Ausfertigung (für 
die Einrichtung, für die Schule und für den Schüler/die Schülerin) ausfüllen 
lassen müssen.  

 

 Bewerber die im ersten Verfahren keinen Ausbildungsplatz an der Fachschule 
bekommen, werden auf einer Warteliste geführt und können ggf. im 
Nachrückverfahren freiwerdende Plätze besetzen. 

 

 Bis spätestens zum 30.04.2022 müssen die unterschriebenen 
Praktikantenverträge am Berufskolleg AHS vorliegen. Ist dies nicht der 
Fall, wird Ihr Platz an andere Bewerber vergeben. 

 

 

Gerne stehen wir bei Fragen und Beratungsbedarf zur Verfügung: 
Maria Bauseler (Abteilungsleiterin FHP):  
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Tel.: 0271/23667 0 oder E-Mail: M.Bauseler@berufskolleg-ahs-si.de 


