
      
 

 

 

 PRAKTIKUM IM AUSLAND 
 

Georg-August-Zinn-Schule, Pestalozzistr. 10, 64385 Reichelsheim 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ihr habt im vergangenen Schuljahr eine Voreinwahl für ein Praktikum im Ausland getroffen. 
 
Es ist toll, dass so viele Schülerinnen und Schüler daran interessiert sind. Aber leider gibt es weniger 
Plätze als Interessenten. Aus diesem Grund muss ein Auswahlverfahren stattfinden, das hier in der 
Schule durchgeführt wird. 
 
Es finden nun drei Schritte statt: 

1. Bitte gebt die beigefügte von euch und von euren Eltern unterschriebene, verbindliche An-
meldung für ein Praktikum im Ausland bis zum 15.10.2016 bei mir ab (Fach im Lehrerzim-
mer). 

2. Bitte erarbeitet eine Bewerbung mit den unten aufgeführten Inhalten. Auf dieser Grundlage 
entscheiden wir in der Schule, wer von euch an einem Auslandspraktikum teilnehmen kann. 

3. Bitte bewerbt euch auch in Deutschland für ein Praktikum, falls ihr bei der Vielzahl von Inte-
ressenten kein Praktikum im Ausland machen könnt. 

 
Ich bitte euch, eine formale Bewerbung abzugeben, die folgendes beinhaltet: 

 Tabellarischer Lebenslauf 

 Bewerbungsschreiben 

 Gründe warum ihr für diesen Praktikumsplatz geeignet seid 

 Gründe warum ihr euch dafür bewerbt und teilnehmen möchtet 
 
Bitte gebt eure Bewerbung in Papierform bis spätestens  1.11.2016 bei mir ab. Sendet mir eure Un-
terlagen bitte auch als elektronische Bewerbung per Mail (post@patrick-eckert.de), sodass ich diese 
in die betreffenden Länder senden kann. 
 
Was kommt auf euch zu? 

 Fremde Gastfamilien 

 Neue Schüler und Lehrer mit anderer Sprache 

 Neue Kultur 

 Flüge/Fahrten mit Bus und Bahn 

 Organisation der Zeit im Gastland 

 Unter Umständen: Aufnahme eines Gastes bei euch zuhause 

 Mitarbeit bei der Organisation der Zeit in Deutschland 

 Kosten für Flüge und Unterkunft (um Zahlung wird relativ kurzfristig am Ende des Jahres 2015 
gebeten, sobald Flüge und Unterkunft gebucht sind) 

 Anderes mehr 
 

Bitte bedenkt dabei: Ihr seid bei einer solchen Unternehmung natürlich in erster Linie für euch selbst 
zuständig, aber ihr vertretet auch die Schule und im weitesten Sinne natürlich auch ein Land. Achtet 
bei eurer Bewerbung auf die Form und präsentiert euch von eurer besten Seite! 
 
Viele Grüße  
Patrick Eckert und Elke Meyer zu Knolle 
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Verbindliche Anmeldung für ein Praktikum im Ausland 
 
Ich habe die beigefügte Information gelesen und habe Interesse das Praktikum der E-Phase 
im Ausland zu absolvieren. 
 
Ich kreuze meine Erstwahl hier an, falls diese nicht erreicht werden kann, kreuze ich hier 
auch meine Zweitwahl an. Falls diese nicht erreicht werden kann, nutze ich die mir zugeteilte 
Praktikumsmöglichkeit im Ausland. Diese Anmeldung ist verbindlich. 
 

Praktikumsplatz in Meine Vorliebe 2. Zweitwahl 

Kuusamo – Finnland (max. 5)   

Olbia – Italien (mind. 5)   

Österreich (ein Platz)   

Malta (zwei Plätze)   

Frankreich (zwei Plätze)   

Rumänien (zwei Plätze)   

Belgien (zwei Plätze)   

   

 
Ich habe gelesen, dass die Schule die anfallenden Kosten nicht übernehmen kann. Unter 
Umständen können Zuschüsse gewährt werden, was aber erst nach dem Praktikum abge-
rechnet werden kann. Eine Abrechnung findet am Ende des Schuljahres statt. 
 
Ich weiß, dass ich mein Versicherungsschutz über die private Versicherung laufen muss (Aus-
landskrankenversicherung?) und nicht von der Schule übernommen werden kann. 
 
Flug, Fahrten, Kontakte, Unterkunft, Organisation vor Ort, Betreuer vor Ort, Aufgaben wäh-
rend des Praktikums – alles das wird von der Schule organisiert und stellt somit den Aufent-
halt im Ausland sicher. Für den Ablauf bin ich als Praktikant/in selbst verantwortlich – wie es 
in Deutschland auch der Fall wäre. 
 
Ich gebe meine Bewerbung in Papierform bis zum 1.11.2016 ab und schicke diese auch bis zum 1.11. 
als Datei an die oben genannte e-Mailadresse. Späteste Abgabe der verbindlichen Anmeldung ist der 
15.10.2016! Anmeldungen oder Bewerbungen nach den oben genannten Terminen können nicht be-
rücksichtigt werden. 
 

Aufgrund der Informationen habe ich leider kein Interesse mehr an einem Praktikum im Ausland. 
 
 

 
 

Name des Schülers/der Schülerin  
 

Klasse                                                    
 

e-Mailadresse  
 

verbindliche Unterschrift der Schülerin/des 
Schülers (Datum) 

 

verbindliche Unterschrift der Eltern (Datum)  
 

 
  


