
geb. am Konfession Staatsang.

Anschrift Telefon E-Mail

Rentenversicherungsnummer Geburtsname Geburtsort

Familienstand  verheiratet  nicht verheiratet

Krankenkasse Mitgliedschaft  gesetzlich  freiwillig  privat

Bankverbindung Kontonummer Bankleitzahl Bank

Praktikumszeitraum von bis

Art des Praktikums:
Schnupperpraktikum
freiwilliges Praktikum    ohne  Entgeltzahlung
freiwilliges Praktikum    mit  Entgeltzahlung
vorgeschriebenes Praktikum   ohne  Entgeltzahlung
vorgeschriebenes Praktikum   mit  Entgeltzahlung
freiwilliges Praktikum    ohne  Entgeltzahlung
freiwilliges Praktikum    mit  Entgeltzahlung
vorgeschriebenes Praktikum   ohne  Entgeltzahlung
vorgeschriebenes Praktikum   mit  Entgeltzahlung
Praktikant/in Partnerstädte

Ich bin neben diesem Praktikum nicht erwerbstätig.
Ich bin Schüler/Student (Schul- bzw. Studienbescheinigung ist beigefügt).
Ich habe weitere sonstige Einkünfte in Höhe von mtl. __________ Euro   (z. B. aus Kapitalvermögen, Miete, Pacht).
Ich bin von der Kranken-/Rentenversicherungspflicht befreit (Bescheinigung ist beigefügt).
Ich bin von der sozialen Pflegeversicherung befreit (Bescheinigung ist beigefügt).

Nach Beendigung der derzeitigen Beschäftigung wird:
die Schulausbildung/das Studium fortgesetzt ja nein
ein Studium aufgenommen ja nein
ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis eingegegangen ja nein
der Grundwehrdienst oder Zivildienst geleistet ja nein
ein Dienstverhältnis als Zeitsoldat eingegangen ja nein

Hinweise:
Mir ist bekannt, dass durch dieses Praktikantenverhältnis kein Arbeitsverhältnis begründet wird
und Ansprüche aller Art gegen die Stadt Bamberg ausgeschlossen sind.
Während der Zeit des Praktikums muss eine Haftpflichtversicherung bestehen.
Ich verpflichte mich, die Dienstordnung/Hausordnung und die sonstigen dienstlichen Anweisungen zu beachten
und über sämtliche Vorgänge, die mir aufgrund des Praktikums bekannt werden, Verschwiegenheit zu bewahren.
Mir ist bekannt, dass bei Verstößen gegen die oben aufgeführten Verpflichtungen das Praktikum jederzeit
für beendet erklärt werden kann.

Die Beantwortung der Fragen durch den/die Beschäftigte(n) ist nach § 206 SGB V erforderlich. 
Die Erhebung durch die Stadtverwaltung Bamberg ist nach § 28 f SGB IV notwendig.

Ich verpflichte mich, jede Änderung unverzüglich der Stadtverwaltung Bamberg bekanntzugeben. Mir ist bekannt, dass
Änderungen in den oben gemachten Angaben der Stadtverwaltung Bamberg unverzüglich mitzuteilen sind. 
Bei Unterlassung der Mitteilung mache ich mich gegebenenfalls schadensersatzpflichtig.

Datum Unterschrift der Praktikantin/des Praktikanten

Erklärung zur Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses als Praktikant/in

Vor- und
Nachpraktikum

Zwischen-
praktikum

Name, Vorname

B i t t e  v o l l s t ä n d i g   a u s f ü l l e n   u n d   a n k r e u z e n 

Stand: 07/2008



Mit der Ableistung des Praktikums besteht Einverständnis.
Amt 11 zur Genehmigung des Praktikantenverhältnisses.

Bamberg, den

Referat/Amt

I. Antragsgemäß genehmigt.

II. Vormerken: PAISY

III. A. 111 zur Vormerkung und weiteren Veranlassung

IV. Amt 11 zurück.

V. Ausfertigung für Praktikant/in

Bamberg, den

Das Studium stellt den Schwerpunkt der Arbeitsleistung des Studenten dar, wenn
die Arbeitszeit der Beschäftigung nicht mehr als 20 Stunden wöchentlich beträgt oder
die Beschäftigung von vornherein auf nicht mehr als zwei Monate befristet ist oder
die Beschäftigung ausschließlich während der Semesterferien ausgeübt wird.

Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung:
Versicherungsfreiheit in KV, PV, RV und AV
Versicherungspflicht in KV, PV, RV und AV
Versicherungspflicht  in RV. In KV, PV und AV gilt die Werkstudentenregelung.
Pauschalbeiträge (Minijob)
fiktive Beiträge Personalamt/Bezügestelle

Handzeichen

Für das Praktikum wird    kein Entgelt  gewährt.

P e r s o n a l -  u n d  O r g a n i s a t i o n s a m t 

Amtsleiter/Dienststellenleiter

N i c h t   v o m   P r a k t i k a n t e n   a u s z u f ü l l e n

Für das Praktikum wird ein Entgelt in Höhe von 255,65 € brutto/mtl. bei einer 39 Stundenwoche gewährt.
Für das Praktikum wird ein Entgelt in Höhe von 332,00 € brutto/mtl. bei einer 39 Stundenwoche gewährt.
Für das Praktikum wird ein Entgelt in Höhe von 500,00 € brutto abzüglich 100,00 € Unterkunft gewährt.

Stand: 07/2008
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