Dauer des Meetings ca. 1,5 -2 Stunden.
Duration of the meeting 1,5 -2 hours
1. Gegenseitiges Kennenlernen, einschließlich aller beteiligten Partner
Getting to know each other including all partners involved
Introduction / About us:
•
•
•

IZAG g gmbH -berufliche Ausbildung,
vocational training
EBV - schulische Ausbildung, Ausgelernte 1 Jahr, Ausbilder
School education and professionals 1 year after graduation, trainer and staff responsible
Ausländische Partner
Partners abroad

2. Einzelheit zum Praktikum
Details of the internship

•

Anreise, Unterkunft, Praktikumsbetrieb, Ansprechpartner, Ablauf, Abholung durch Partner im
Ausland vom Flughafen oder Busstation, Flugplan
Arrival, accommodation, company, contact person, procedure, getting picked up by the
partner abroad from the airport or bus station
Arbeits- und Gesundheitsschutz: Risiken bewußt machen, Rechte und Pflichten, auf was zu
achten ist (Hinweisblätter Homepage mit Check)
Health & Safety course: learning material and knowledge check on the homepage
Länderinformation: Homepage mit Details/interkulturelle Hinweise
Country and intercultural information on the homepage
Hinweis: Youtube: allgemeine Infos zum Land selbständig nutzen
Advice: to use Youtube getting to know the country bevor

•

Betreuung während des Aufenthalts durch den Partner.
Support during the stay by the partner.
❖ WhatsApp Gruppen-Gemeinsame Ausflüge, Freizeit

WhatsApp Groups-Joint road trips, free time
❖ Details stellt Partner vor (zum Beispiel Unterkunft, Betrieb, Abholung vom
Flughafen/Zug, öffentlicher Nahverkehr).
Partner presents details (e.g. accommodation, company, pick up from airport or train,
local public tickets).
❖ Vollzeitpraktikum
Work in fulltime
•

Berichterstattung - Während des Aufenthalts: siehe Hinweisblatt und Teilnehmervereinbarung
Wir wollen wissen, ob alles gut läuft
Reporting - During the stay: (note sheet and agreement)
We want to know if everything is going well
❖ Bericht (Kurzversion) per E-Mail zum Befinden: Betrieb, Unterkunft, Sonstiges
Weekly report (short version) by Email
❖ Nutzen des Instagram-Account, um Auslandserfahrungen zu posten
Tag our Instagram account when posting about your experience abroad

•

Sprachvorbereitung: OLS Erasmus+ OLS Language Assessment User Guide - VET YouTube (davor und danach)
Language preparation: OLS Erasmus+ OLS Language Assessment User Guide - VET –
YouTube
Sprachkurs statt Praktikum nicht möglich!
Language course abroad is not inclusive in the internship

3. Der letzte Arbeitstag:
The last working day:
•
•

Fordern Sie ein Arbeitszeugnis an
Ask for a recommendation letter “Arbeitszeugnis“
„Europass“ Mobilitätsbescheinigung ausfüllen (Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail)
Fill out the "Europass Mobility Certificate" (you will receive access data by email)

4. nach dem Praktikum - Wichtiges für die erfolgreiche Beendigung des Praktikums und Abrechnung
After the internship: important for the successful completion of the internship and accounting
•
•

Online Teilnehmer bericht-verpflichtend! Aufforderung online
Mandatory online participant report
„Europass“ Mobilitätsbescheinigung ausfüllen (Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail)
Fill out the "Europass Mobility Certificate" (you will receive access data by email)

•

Bereiten Sie Ihren Bericht vor (siehe Informationsblatt)- formlos als Gesamtbericht für die
Homepage (Arbeit, Erlebnisse, Eindrücke, Unterkunft, Betreuung), Fotos/Videos, auch für
Berufsschule und heimisches Unternehmen
Prepare your report (see information sheet) report for the homepage with photos/videos, also
for vocational schools and local companies
Bordkarten oder andere Belege einreichen,
Required receipts submit/ documents that prove your stay

•

•

Feedback an uns (Hinweise zum Bewerbungsverfahren und Organisation)
Feedback to us (information on the application process and organization)

5. Versicherung
Health insurance
Gesetzliche Versicherung aus dem Ausbildungsverhältnis/Familienversicherung bleiben bestehen,
zusätzliche Leistungen werden über Barmenia abgesichert, siehe Infoblatt auf der Homepage.(wichtig:
Vertragsnummer zu kennen)
Bei Aufenthalten über 90 Tage benötigen wir die Information, welche zusätzliche Versicherung
abzuschließen ist oder welche Versicherung bereits abgeschlossen wurde
Statutory/family insurance remains, additional benefits are secured via Barmenia, see information
sheet.

6. Finanzierung
Funding
•

Förderprogramm-Erasmus+ (Reise und Aufenthaltskosten, siehe Teilnehmervereinbarung)
Funding program Erasmus+ (travel and subsistence expenses, see participant agreement)

•

Eigenbeteiligung lt. Teilnehmer Vereinbarung (Serviceleistungen der Partner, Einführung in
den Arbeits-und Gesundheitsschutz im Ausland, öffentlicher Nahverkehr und sonstige
zusätzliche Dienstleistung) bei organisierten Aufenthalten
Own funds - participant agreement (organization/ Service of the partner and additional
services) applies to organized stays

•

Eigenmittel vor Ort für alles Zusätzliche (öffentlicher Nahverkehr je Kalkulation der Kosten,
Ausflüge, Kultur, Versorgung in Abhängigkeit der Unterkunft, etc)
Own funds on site for everything additional (public transport, excursions, culture, meals
depending on the accommodation, etc.)

7. Sonstiges
Was Sie brauchen: → Länderinformation
What you need:

•
•
•
•
•
•
•

Ausweis- Your ID
Online Check-In (Flug) -Online check-in (flight)
Geschenk für Gastfamilie/Betrieb -gifts for the host family and the company
Adapter/3fach Stecker- Adapter, triple connector
Geld vom Automaten im Ausland- Money from ATMs abroad
Arbeitsschutzkleidung soweit zutreffend- Protective work clothing where applicable
Bei Krankheit Krankenschein- medical certificate

8. Ihre Fragen
Your questions
enjoy the last days at home and embrace this opportunity
🙂

