Berufspraktikum außerhalb Münchens
Liebe Eltern,
Ihr Sohn/Ihre Tochter hat sich entschieden, sein/ihr Berufspraktikum außerhalb
Münchens zu absolvieren. Das Berufspraktikum findet in der Zeit von Montag, den
24.06.2019, bis Freitag, den 05.07.2019, statt. Die Versicherung der Schule deckt
grundsätzlich auch Praktika ab; Voraussetzung ist hierbei aber, dass das Praktikum
im inneren Zusammenhang mit dem Schulbesuch steht und auch dem
organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule zugeordnet werden kann.
Insbesondere bei einem Praktikum im Ausland ist die Schule aufgrund der großen
räumlichen Distanz nicht in der Lage, eine derart umfassende Praktikumsbetreuung
zu gewährleisten. Das bedeutet, dass Sie selbst Vorsorge für Reise, Unterkunft,
Betreuung sowohl an der Praktikumsstelle als auch für die Zeit, die ihr Kind nicht am
Praktikumsplatz verbringt, treffen sollten und sicherstellen, dass ihr Kind für die
Dauer des Berufspraktikums ordnungsgemäß versichert ist. Deshalb empfehlen wir
Ihnen, Ihre persönliche Versicherung diesbezüglich zu kontaktieren. Sie sollten auch
die Deckung seitens Ihrer Krankenversicherung überprüfen. Wir gehen davon aus,
dass die Kosten für eine Zusatzversicherung gering sind, aber sie sollte, falls nötig,
dennoch abgeschlossen werden.
Als Bestätigung, dass Sie diese Regelung zur Kenntnis genommen haben, bitte ich
Sie das untenstehende Formular auszufüllen und bis zum 2. Mai 2019 bei mir
abzugeben.
Wichtig: Schüler, die diese Bestätigung bis zu diesem Termin nicht abgeben haben,
sind nicht berechtigt, ihr Praktikum außerhalb von München zu absolvieren!
Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie weitere Fragen hinsichtlich des
Berufspraktikum-Programms haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ingmar Ceschi
________________________________________________________________
BERUFSPRAKTIKUM außerhalb Münchens
Name des Schülers __________________________ Klasse ________________
Ort des Praktikums_________________________________________________
Ich bestätige hiermit, dass ich für die gesamte Dauer des Berufspraktikums die volle
Verantwortung für meinen Sohn/meine Tochter übernehme. Dazu gehören Reisen,
Unterkunft, Betreuung direkt am Praktikumsplatz und außerhalb davon. Ich bin mir
bewusst, dass ich den erforderlichen Versicherungsschutz selbst beantragen und
sicherstellen muss, dass eine angemessene Deckung vorhanden ist.
Unterschrift ________________________________________________________
Name des Erziehungsberechtigten ______________________________________
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Work Experience away from the Munich area
Dear Parents,
Your son or daughter has chosen to do their work experience away from the Munich
area. The period of work experience is from Monday 24th June till Friday 5th July
2019. The school insurance normally covers such placements, however, the
requirement being that the internship is closely related to the school and can
therefore be assigned to the organisational responsibility of the school. The school is
not always able to provide extensive supervision, especially when the work
placement is completed abroad. This means that you must take responsibility for
your children’s travel, accommodation, supervision at the work experience
placement and also for the time whilst they are not at the placement. You need to
ensure that they are properly insured for the period of work experience and we
suggest that you contact your own insurance company. You should also check on the
position regarding health insurance. We believe that the cost of the extra insurance
is small but it must clearly be in place.
To confirm that you understand these arrangements, please could you fill in the form
below and return to me by 2th Mai 2019.
Important. Students who have not handed in this form to me by this date will not be
allowed to do their placement away from Munich.
Please contact me if you have further questions about the Work Experience scheme.
I hope that your son or daughter has a worthwhile experience and look forward to
reading their report.
Yours sincerely
Graham Johnstone
_________________________________________________________________
WORK EXPERIENCE AWAY FROM MUNICH
Name of student __________________________ Class ___________________
Location of work experience__________________________________________
I confirm that I take full responsibility for my son/ daughter during the whole period
of work experience. This includes travel, accommodation, supervision at the
placement and whilst not at the placement. I am aware that I require the necessary
insurance cover for all of this and will ensure that proper cover is in place.
Signed _______________________________________________
Name of parent ________________________________________
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