Deine Ausbildung in Bad Dürkheim, Deine Chance, Deine Zukunft…
Fragen und Antworten zum Praktikum
>> Ist ein Praktikum bei der ppa möglich?
Sofern es der Dienstbetrieb im gewünschten Zeitraum zulässt, bietet die ppa grundsätzlich
die Möglichkeit, sich durch ein Praktikum einen kleinen Überblick über die vielfältigen Aufgaben und abwechslungsreichen Tätigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
verschaffen.
>> Wie lange kann ein solches Praktikum dauern?
Praktika mit einer Zeitdauer von ein bis zwei Wochen können regelmäßig ermöglicht werden. Dies entspricht der üblichen Dauer eines Schulpraktikums der weiterführenden Schulen
im Umkreis. Im Einzelfall kann sich die Praktikumsdauer auch auf einen Zeitraum von maximal einem Monat erstrecken.
>> Wann und wie kann ich mich bewerben?
Bewerbungen für Praktika sind jederzeit möglich und sollten unbedingt unter Angabe des
Zeitraumes erfolgen, in dem das Praktikum absolviert werden soll. Sofern der Wunsch besteht, in einen ganz konkreten Tätigkeitsbereich hinein zu schnuppern, darf die Bewerbung
selbstverständlich gerne einen entsprechenden Hinweis enthalten.
Bewerbungen erreichen uns
•

auf dem Postweg an
Pfälzische Pensionsanstalt
Abteilung Personal und Recht
Sonnenwendstraße 2
67098 Bad Dürkheim

•

oder als pdf-Dokument an
ausbildung@ppa-duew.de

>> Was gehört zu meinen Bewerbungsunterlagen?
Zur Bewerbung um einen Praktikumsplatz ist eine Kurzbewerbung ausreichend. Dennoch
sind die Bewerbungsunterlagen Deine Visitenkarte und vielleicht auch der Türöffner in eine
spätere Ausbildung. Sie sollten deshalb in einem ordentlichen und sauberen Zustand und frei
von Rechtschreib-, Zeichensetzungs- oder Grammatikfehlern sein.
Zu einer Kurzbewerbung gehören auf jeden Fall:
•

ein Bewerbungsanschreiben sowie

•

ein Lebenslauf und

•

ggfs. eine Kopie des aktuellen Schulzeugnisses
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>> Wann kann ich mit einer Antwort auf meine Bewerbung rechnen?
Sobald eine Praktikumsbewerbung eingegangen ist, prüfen wir, ob und in welchem Tätigkeitsbereich im gewünschten Zeitraum ein Praktikum ermöglicht werden kann. Danach setzen wir uns unverzüglich mit dem Bewerber / der Bewerberin in Verbindung. Diese Rückmeldung erfolgt in der Regel innerhalb von drei Wochen nach Zugang einer Bewerbung.
>> Weitere Fragen?
Weitere Fragen zum Praktikum oder zur Ausbildung bei der ppa beantworten wir gerne
•

per E-Mail: ausbildung@ppa-duew.de
oder

•

telefonisch: 06322 / 936 - 259 (Frau Petry)

