Betriebspraktikum im Ausland – Mehrwert für Sie und Ihre Azubis
Liebe Ausbilderinnen und Ausbilder!
Im Rahmen der Ausbildung an der Beruflichen Schule City Nord können wir Ihren Auszubildenden in Zusammenarbeit mit Arbeit und Leben Hamburg ein besonders attraktives Angebot an
verschiedenen Auslandspraktika unterbreiten. Nutzen Sie unsere zum Teil mehr als 20jährige Erfahrung auf diesem Gebiet und ermöglichen Sie Ihrem Azubi diese wertvolle Berufserfahrung!
Sie fragen sich, warum Sie ihre geschätzten Auszubildenden drei Wochen lang für einen anderen
Betrieb tätig sein lassen sollen? Das ist absolut nachvollziehbar, aber es gibt viele gute Gründe
dafür, die wir auf einem Extrablatt zusammengestellt haben. Wir hoffen, dass diese Sie überzeugen, über eine Zustimmung nachzudenken.
Kurzinformation zur Organisation und zum Ablauf des dreiwöchigen Praktikums in Irland oder Spanien:
Die Auszubildenden bewerben sich eigenständig um einen Praktikumsplatz im Zielland (aktuell geplante
Zeiträume: Dublin 10.04.-02.05.2021, Sevilla: 16.10.-07.11.2021) und senden die Bewerbungsunterlagen
zunächst an die BS28. Wir wählen die Auszubildenden in einem kurzen Auswahlverfahren aus und vermitteln sie weiter an die gewerkschaftsnahe Mobilitätsagentur Arbeit und Leben, die den weiteren Prozess der
Praktikumsplatzvermittlung und administrativen Praktikumsabwicklung vornimmt. Im Rahmen dieser Abwicklung stellen die Auszubildenden ihre Bewerbung bei Arbeit und Leben online und schließen anschließend einen Vertrag mit der EU ab, in dem sie sich zur Mitarbeit im Betrieb im Umfang von ca. 40 Std. pro
Woche verpflichten sowie eine Lernvereinbarung unterschreiben. Im Gegenzug erhalten sie eine erhebliche
finanzielle Förderung, die einen großen Teil der Vermittlungs- und Aufenthaltskosten sowie der Verpflegungskosten deckt.
Entnehmen Sie weitere Informationen bitte den Info-Blättern, die auf unserer Homepage zu finden sind.

Sie möchten Ihrem Azubi diese Erfahrung ermöglichen?
Das freut uns besonders, und es ist ganz einfach: Stellen Sie sie/ihn frei und freuen Sie sich auf
ihr/sein gewachsenes Selbstvertrauen, die verbesserten Sprachkenntnisse sowie die neuen
Ideen, Inspirationen, Kontakte und Erfahrungen, die sie/er aus dem Praktikum mitbringt.
Da eine Internationalisierung der Ausbildung nach Meinung von Experten immer bedeutsamer
wird und allseits Bestrebungen bestehen, diese voranzubringen, sind wir stolz darauf, mit unseren Projekten einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten.
Sollten Sie weitere Fragen haben, richten Sie diese gern per E-Mail an
stefanie.weber-kunde@bs-citynord.hamburg
elke.eder@bs-citynord.hamburg
cornelia.seidel@bs-citynord.hamburg
bzw. vereinbaren Sie unter diesen Mail-Adressen einen Termin für ein Telefongespräch.
Herzliche Grüße
Elke Eder, Stefanie Weber-Kunde und Cornelia Seidel
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