Praktikumsausschreibung
Wir freuen uns, dass Sie einen Praktikumsplatz anbieten möchten. Natürlich können Sie Ihr
Angebot auch selbstständig im Stellenportal der Nordkirche eintragen
(https://www.stellenvermittlung-nordkirche.de/). Dieses Formular ist lediglich ein Angebot zur
Arbeitserleichterung. Bitte füllen Sie hierfür folgenden Bogen aus, damit wir Ihr Praktikum auf dem
Stellenportal der Nordkirche eintragen können.
Die grau hinterlegten Sätze sind Beispiele. Sie können diese Wortbausteine gerne für Ihre
Ausschreibung nutzen, müssen dies jedoch nicht. Löschen Sie einfach alles für Sie nicht Passende!
Bitte behalten Sie das Word-Format bei und bestätigen die Einwilligungserklärung.
Für weitere Anregungen finden Sie hier zwei Beispiele von Praktikumsausschreibungen
https://www.stellenvermittlung-nordkirche.de/Jobs/2964?page=&volltext=praktikum&area=30&postcode=&category=
https://www.stellenvermittlung-nordkirche.de/Jobs/2291?page=&volltext=Praktikum&area=30&postcode=&category=

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Johanna Spiller, johanna.spiller@junge.nordkirche.de

Überschrift
-

Praktikum im…
Praktikum als…

Praktikum für
Schüler*innen
Studierende
Sonstige (spezifizieren Sie)

☐
☐
☐

Kurzbeschreibung
-

Wir suchen Schülerpraktikant*innen, die Lust haben unsere Arbeit kennenzulernen.
Du suchst ein Schulpraktikum? Dann komm zu uns.
Praktikum im Bereich „…“

Beschreibung
-

Bei einem Praktikum in … hast Du die Möglichkeit, …
Während des Praktikums im … erhältst Du einen guten Überblick über das Aufgabenspektrum und
manches Besondere der …
In ausgesuchten Arbeitsbereichen bekommst Du einen genaueren Einblick, was und wie gearbeitet
wird.
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-

Unsere Arbeit beinhaltet… In einem Praktikum kannst du bei uns folgende Aufgaben übernehmen…
Wer Interesse hat, im Rahmen eines Praktikums den Arbeitsbereich … kennenzulernen und
geeignete Aufgaben zu übernehmen, möge bitte zu … Kontakt aufnehmen.
Bewerbungen sind jederzeit willkommen - unabhängig von der angegebenen Bewerbungsfrist!
Sende uns gerne Deine Initiativbewerbung/ Deine Bewerbung für den Zeitraum…
Evtl. : Ein Praktikum ist bei uns erst ab … Jahren möglich / nur für den Zeitraum von ein/zwei
Wochen möglich

Infotext zur Einrichtung
-

-

…(unsere Einrichtung) mit Sitz in…
o … ist der Fachbereich für
o … ist zuständig für…
o … hat die Aufgabe …
Unser Team besteht aus…
Unsere Einrichtung beschäftigt sich mit / kümmert sich um…

Tätigkeitsbereiche festlegen (bitte ankreuzen)
☐Bildung / Erziehung / Gemeindearbeit
☐Diakonie / Soziales / Beratung
☐Kirchenmusik
☐Pfarrdienst
☐Pflege / medizinische Versorgung
☐Verwaltung
☐Gebäude / Garten / Friedhof
☐ Sonstiges: bitte angeben

Kontaktinformationen
Name der Einrichtung
E-Mail Adresse für Onlinebewerbungen
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
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Ansprechpartner*in
Telefonnummer

Weitere Informationen (Dateien bitte der Mail anhängen und nicht in diesem Format einfügen!)
-

Foto (der Tätigkeit, der Einrichtung, der Kolleg*innen…) erscheint als Panorama über Ihrer
Veröffentlichung
o Format: 1920*480 Pixel (4:1)
Logo der Einrichtung (oder weiteres Foto)
o Format: 400*100 Pixel bis 400*300 Pixel
Bewerbungsfrist oder Initiativbewerbung

Einwilligungserklärung

☐Ich bestätige, dass ich die Rechte zur Veröffentlichung und Verbreitung an dem beigefügten Bild/Logo
besitze. Die Bilder und Logos werden nur im Zusammenhang mit der hier angegeben
Praktikumsausschreibung im Stellenportal der Nordkirche verwendet.

☐Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten, wie hier angeben, vom Jugendpfarramt der Nordkirche in
das Stellenportal der Nordkirche eingetragen und aktualisiert werden, bis ich/wir dieses Angebot
zurückziehen.
☐Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten entsprechend des Datenschutzkonzeptes
(https://www.stellenvermittlung-nordkirche.de/datenschutz) der Stellenvermittlung verarbeitet und
veröffentlicht werden.
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