
Rubrik FAQ 
 
Sie haben noch Fragen? Vielleicht hilft dieses 
Beispiel: 
 
Mein Kind besucht die 10. Klasse an der Oberschule (Gymnasium), hat 
sich für den Weg des Fachabis an Ihrer Schule entschieden. 
 
Den Aufnahmeantrag/Bewerberbogen haben wir schon ausgedruckt und 
uns auf der Schulseite informiert. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen 
zum Ablauf und zur Organisation. 
 

 Kann man den Antrag persönlich abgeben oder ist es besser per 
Post? 
Beides geht, bei persönlicher Abgabe auf Sekretariatszeiten achten bzw. 
vorher wegen eines Termins anrufen/mailen. (Öffnungszeiten Sekretariat: 
Mo+Do+Fr vormittags bis 12 Uhr, Di nachmittags bis 15 Uhr, mittwochs 
geschlossen) 

 
 Außerdem brauchen wir zur Schülerbeförderung ein Bildungsticket. 

Sollen wir einen ausgefüllten Antrag mitschicken oder uns (wenn 
unser Kind angenommen wird) später den Schulstempel abholen? 
Sie bekommen den Antrag für das Bildungsticket beim zuständigen 
Verkehrsverbund. Dieser muss von Ihnen ausgefüllt werden. Den 
Schulstempel erhalten Sie bei uns, wenn Sie den Antrag vorlegen. Eine 
Zusendung per Brief ist möglich, wir schicken das von uns vervollständigte 
Formular dann an Sie zurück. 

 
 Wann erfährt man, ob man angenommen wurde?  

Sie erhalten nach dem Bewerbungsstichtag 31.03.2022 und einer kurzen 
Bearbeitungsfrist einen schriftlichen Bescheid über die Zulassung per Post, 
d.h. vor Ostern wissen sie es. 
 

 Soll man sich den Praktikumsplatz selbst suchen?  
Ja bitte, richten Sie sich nach den Interessen Ihres Kindes (Schule hilft nur im 
Notfall bei der Suche): 
Technik: jede handwerkliche Richtung (Tischler, Fliesenleger etc.); Kfz-
Werkstätten; Maschinen-, Werkzeugbau o.a. Industriebetriebe; IT-Branche 
ebenso möglich 
Wirtschaft: Verwaltungsbereich größerer Unternehmen; Banken; 
Versicherungen; Krankenkassen, Stadtverwaltungen etc. 
Soziales: Kita; Hort, Behinderten-Werkstatt, Krankenhaus, Pflegeheim, 
Schule, Jugendclub, Kinderheim; AWO, DRK, Lebenshilfe o. a. Träger mit 
versch. Angeboten in der Region 



 
 Bis wann soll man den Praktikumsplatz haben oder läuft das über 

die Schule? 
 Bis zu Schulbeginn, das Praktikum startet gleich in der ersten Schulwoche 

der 11. Klasse-meist zwei Tage pro Woche bzw. einmal im Monat auch an 
drei Tagen, Ferien sind schul- und praktikumsfrei 

 der Praktikumsvertrag wird entweder zugeschickt oder am Informationstag 
im Mai/Juni ausgeteilt, dann beginnt die aktive und eigenständige 
Bewerbung um einen Praktikumsplatz. Sobald der Vertrag abgeschlossen, 
ausgefüllt und unterschrieben wurde, diesen in die Schule zurückschicken, 
wir kümmern uns um den Rest. 

 Eine Vergütung ist nicht vorgesehen.  
 Die Versicherung als Schüler erfolgt über die Schule. 

 
 Bei den Unterrichtsfächern steht ja Biologie, Physik oder Chemie und 

Musik, Kunst oder Literatur. Darf man da ein oder zwei Fächer 
auswählen? 

Leider ist eine Wahl nicht möglich, es richtet sich nach den schulischen 
Möglichkeiten. Derzeit wird in Mittweida aus den beiden Gruppen Chemie und 
Kunst unterrichtet. 

 

Wir helfen Ihnen gern weiter. Kontaktieren Sie uns für einen 
persönlichen Termin per Telefon oder Mail! 

 
 


