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Sehr geehrte Frau Weißkittel, 

 

Sie benötigen für das St. Castle Krankenhaus in Musterstadt tatkräftige 

Unterstützung und ich möchte mich deshalb sehr gerne bei Ihnen für einen 

Praktikumsplatz bewerben. Für dieses Schulpraktikum stehe ich Ihnen gerne im 

Zeitraum vom 11.10 bis 22.11.2009 zur Verfügung. 

 

Zurzeit besuche ich die 9. Klasse der Genialen-Super-Schule in Musterhausen und 

werde diese voraussichtlich mit der Mittleren Reife im Juli 2012 abschließen. 

 

Grundvoraussetzung für ein solches Praktikum ist der freundliche und intensive 

Umgang mit Mitmenschen, welcher ich besonders gerecht werde. Zu meinen 

persönlichen Stärken zähle ich des Weiteren auch Zuverlässigkeit und Engagement, 

was ich bereits als Klassensprecherin unter Beweis stellen konnte. Da ich mich 

weiterhin als auffassungsfähige und fleißige Praktikantin in Ihrem Team sehe, freut 

es mich besonders, etwas zu Ihrem sozialen Projekt „Die Jugend packt mit an“, 

beizutragen. 

 

Auch viele andere Ihrer Projekte haben mein Interesse für Ihr Tätigkeitsfeld geweckt 

und ich möchte meine Erfahrungen sowie mein Wissen gerne in diesem ausweiten. 

Ihre Herangehensweise in problematischen Situationen beeindruckt mich vor allem 

und ich freue mich sehr, mir diese im Laufe meines Praktikums anzueignen. Aufgaben 

löse ich gewissenhaft, egal ob alleine oder in der Gruppe, und fühle mich Ihren 

Herausforderungen gewachsen. 
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Eine lernwillige Praktikantin, wie ich es bin, kann sich in Ihr bestehendes Team 

schnell eingliedern und etwas Gutes für Ihre Patienten tun. Mein Lieblingsfach 

Sozialkunde und mein Erste-Hilfe-Kurs, welcher ich im April dieses Jahres absolviert 

habe, kommen mir bei meinem Praktikum zugute. 

 

Habe ich Sie von mir überzeugen können? Dann freue ich mich besonders über eine 

Antwort Ihrerseits und einem persönlichen Kennenlernen. 

Falls Sie Fragen haben oder noch Unterlagen benötigen, dann stehe ich Ihnen gerne 

außerhalb meiner Schulzeit unter der Nummer 1234/567890 zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Nina Noname 

 
 

 

 

 

 

Wenn du immer noch Probleme mit der Bewerbung hast, kannst du dich an 

Die-Bewerbungsschreiber wenden – dieser professionelle Bewerbungsservice steht dir 

bei allen Problemen mit deiner Bewerbungs zur Seite. 
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