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Bewerbung für eine Ausbildung zum Ergotherapeuten 
 
 
Sehr geehrte Frau Mustermann, 
 
über die Plattform AZUBIYO bin ich auf Sie aufmerksam geworden und bewerbe mich um eine 
Ausbildung zum Ergotherapeuten ab August an Ihrer Schule. 
 
Für den Beruf des Ergotherapeuten habe ich mich entschieden, weil ich gerne mit Menschen arbeiten 
möchte und Sie bei ihrem individuellen Regenerationsprozess begleiten will. Mir gefällt es gut, dass der 
Beruf sehr abwechslungsreich ist und auch Kreativität gefragt wird. 
 
Derzeit besuche ich die Hildegart-von-Bingen-Realschule in Fürth im sozialen Zweig, wo ich im Sommer 
meinen Abschluss mit voraussichtlich sehr gutem Erfolg absolvieren werde. In meinem Profilfach 
Sozialwesen habe ich bei einem Planspiel viel über das gesellschaftliche Zusammenleben gelernt. Neben 
der Schule bin ich ehrenamtlich im Altenheim als Aushilfe tätig und weiß auch, wie man mit alten und 
kranken Menschen umgeht. Nicht zuletzt aufgrund meiner beiden kleineren Geschwister zeige ich 
Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit anderen. 
 
Ich möchte die Ausbildung zum Ergotherapeuten an Ihrer Schule absolvieren, da sie landesweit einen 
sehr guten Ruf genießt und durch interessante Praktikumsstellen viele praktische Einblicke ins 
Berufsfeld bietet. 
 
Gern stelle ich mich Ihnen persönlich vor und freue mich auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Henri Hartmann 
 
 

Anlagen 

2 cm 

2,5 cm 

1,5 cm 

Absender; E-Mail 
ist optional 

Empfänger mit 
Ansprechpartner 

Aktuelles Datum  

Wort „Betreff“ wird nicht hingeschrieben; 
Bewerbung & gewünschter Beruf schon 

Anrede; Ansprechpartner sollte mit Empfänger identisch sein 

Wo hast du die Anzeige gefunden? 

Warum dieser Beruf? 

Warum du? Infos zu dir: Abschluss, Stärken, Praktika, Hobbys etc. 

Warum das Unternehmen? Tipp: Hol dir Infos zur Firma von der Firmenhomepage! 

Bitte um Einladung 
zum Gespräch 

Grußformel: „Mit freundlichen 
Grüßen“ danach kein Komma! 

Unterschrift mit schwarzem oder blauem Stift, bei Online-
Bewerbung auch getippte oder gescannte Unterschrift möglich 

Dieser Vermerk weist auf deine 
Anlagen (Lebenslauf, Zeugnis usw.) hin. 


