Zentrum für schulpraktische Studien (ZfS)

Relevante Bedingungen für die TBP-Onlineregistrierung
Die Anmeldung für ein Praktikum kann nur unter dem fristgerechten Eingang der Anmeldung, sowie unter Berücksichtigung in der jeweils eingeschriebenen Prüfungsordnung berücksichtigt werden.
Die Anmeldung zum Tages- und Blockpraktikum (TBP) ist nur möglich, wenn die Zulassungsvoraussetzungen zum
Anmeldezeitpunkt vorliegen und verpflichtet zur Teilnahme. Bei Rücktritt oder wenn die Zulassungsvoraussetzungen zum Anmeldezeitpunkt nicht erfüllt sind, wird das Praktikum „ohne Erfolg“ gewertet (vgl. §12 (3) APO bzw.
MStPO § 19 (1)).
In den Studiengängen (Aufbau/Erweiterung/Ergänzung) gelten folgende Zulassungsvoraussetzungen:
•
•
•

Freistellung vom Schuldienst für den gesamten Zeitraum des Praktikums (gesamt 4 Wochen > TP-Teil [während des
Semesters] mittwochs / BP-Teil von mindestens 7 Tagen [während der vorlesungsfreien Zeit, jedoch im vorgesehenen
Zeitrahmen] nach Vereinbarung mit der Schule)
Freistellung vom Schuldienst für den Besuch der Begleit-/ Didaktikveranstaltung in der entsprechenden Fachrichtung
Einmalige Vorlage eines Nachweises zum 1. bzw. 2. Staatsexamen

Wer einen Fach- bzw. Studiengangwechsel beantragt hat (oder plant), kann sich in dieser Fachrichtung NICHT für
das TBP anmelden.
Ihre Anmeldung ist verbindlich für das kommende Semester. Aufgrund der begrenzten Platzkontingente kann die
Einteilung nicht für die gewünschte Fachrichtung garantiert werden; ggf. kann die Einteilung dann in der noch nicht
absolvierten Fachrichtung erfolgen. Bei Zurückstellung ist eine erneute Anmeldung erforderlich, bitte vermerken Sie
beim Bemerkungsfeld „Zurückstellung vorheriges Semester“. Zurückgestellte Studierende werden im kommenden
Turnus bevorzugt eingeteilt.
Sofern Ihnen Teile des Praktikums durch das Praktikumsamt SoP anerkannt wurden, sind Sie verpflichtet die Ausbildungslehrkraft der Schule zeitnah nach Veröffentlichung der Einteilung über die genehmigte Reduzierung der Praktikumstage zu informieren.
Bei der Anmeldung für ein Praktikum verpflichten Sie sich, sämtliche Informationen, welche Ihnen in der Ausübung
des Praktikums anvertraut oder bekannt werden, vertraulich zu behandeln und hierüber Dritten, dies gilt auch nach
Beendigung des Praktikums, Stillschweigen zu wahren. Diese Verschwiegenheitsverpflichtung erstreckt sich insbesondere auf Informationen, Vorgänge, Beobachtungen und Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und sonstigen Personen, sowie bei Planungen, Projekten, Absichten, Objekten und internen Verhältnissen
der Schulen. Die Information zur „Nutzung sozialer Medien“ (Homepage Praktikumsamt) haben Sie vor Praktikumsbeginn zur Kenntnis genommen. An der Schule legen Sie die unterschriebene Verschwiegenheitserklärung vor. Sie
stimmen der Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz, IfSG) in der aktuellen Fassung zu, insbesondere den Abschnitten 6 (§ 33 bis
§ 36 IfSG). Infos / Formulare siehe Homepage des ZfS.
Es gelten die aktuellen Datenschutzbestimmungen (Homepage Praktikumsamt). Sie sind damit einverstanden, dass
Ihre Zuteilung zur Praktikumsschule über die Studierenden-Plattform StudIP veröffentlicht wird (einsehbar mit LOGIN für alle in StudIP eingetragenen ISP-Teilnehmenden und Dozierenden) und dass Ihre Mailadresse zur Kontaktaufnahme an alle am Praktikum beteiligten Personen weitergegeben werden darf. Dieses Einverständnis kann jederzeit schriftlich im ZfS widerrufen werden und stellt keine Voraussetzung zur Teilnahme am ISP dar. Die in StudIP
einsehbare Zuteilung wird nach Ablauf des Semesters gelöscht.

Hinweise zum Ausfüllen und Absenden des Online-Formulars:
Besondere persönliche Umstände („Härtefälle“) können im Bemerkungsfeld stichwortartig eingetragen werden.
Bitte legen Sie im ZfS bis Ende des Registrierungszeitraums entsprechende Nachweise sowie einen formlosen Antrag
vor.
Neben Ihrer Semesteradresse können Sie weitere Wunschorte angeben. Falls möglich, werden die angegebenen
Orte berücksichtigt, dies kann jedoch nicht zugesichert werden.
Vor dem Schließen der Anmeldemaske drucken Sie bitte die Zusammenfassung der Anmeldedaten aus und reichen
diese unterschrieben innerhalb einer Woche im ZfS ein.
Zur Vermeidung von Fehlermeldungen bitten wir Sie, den Browser nach dem Absenden Ihres Online-Formulars zu
schließen. Falls sich eine weitere Person am gleichen PC für das TBP online registrieren will, öffnen Sie bitte den
Browser erneut und rufen die entsprechende Homepage auf.
Bitte prüfen Sie regelmäßig Ihre Erreichbarkeit / Ihren Mailaccount!
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