Europaschulen
in Schleswig-Holstein e.V.
Herrenstraße 30-32
24768 Rendsburg

Reisestipendium
für Auslandspraktika
— 2022 —
Der Verein der Europaschulen in Schleswig-Holstein kann die Tradition aufrecht erhalten und
auch in diesem Jahr mehrere Reisestipendien vergeben an Schülerinnen und Schüler der
Europaschulen in Schleswig-Holstein, die ein Berufs,- Betriebs- oder Wirtschaftspraktikum im
europäischen Ausland machen wollen bzw. gemacht haben.
Höhe jedes Stipendiums: im Normalfall maximal 100,00 € pro Person.
Hinweise zur Bewerbung:
Zur Einreichung einer Bewerbung ist jede Schülerin oder jeder Schüler einer Europaschule in
Schleswig-Holstein berechtigt, die oder der im Rahmen der schulischen Praktika im Jahr 2022
ein Berufs-/Betriebs- oder Wirtschaftspraktikum in einem Betrieb oder in einer Einrichtung in
einem europäischen Nachbarland machen will bzw. bereits gemacht hat. Alle Bewerber:innen
verpflichten sich, einen schriftlichen Bericht über ihre besonderen Erfahrungen während dieses
Auslandspraktikums zu verfassen und diesen mit mindestens einem Foto zu ergänzen. Bericht
und Foto werden auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Bewerber:innen dürfen auch
Fotos einreichen, auf dem sie nicht zu sehen sind und können auf die Veröffentlichung ihres
Namens verzichten.
Die Bewerbung wird erst in die Auswahl übernommen, wenn der Bericht vorliegt. Die
Vergabeentscheidung inkl. einer möglicherweise von der Regel abweichenden Verteilung der
Mittel trifft der Vorstand des Vereins der Europaschulen in Schleswig-Holstein. Die Entscheidung
ist endgültig und unanfechtbar.
Bewerbungsvoraussetzung:
Es muss bereits eine Praktikumsvereinbarung bzw. Praktikumsbestätigung vorliegen, die mit
einer Bestätigung von der Schule dem Bewerbungsschreiben beigefügt werden muss. Bei
minderjährigen Schüler:innen ist eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten
notwendig (s. Rückmeldebogen).
Die Bewerbung ist mit Hilfe des Formulars inkl. Anlagen an den Vorstand des Vereins der
Europaschulen in Schleswig-Holstein, per Brief an folgende Adresse zu senden:
Klaus Müller
Schwensholz 7
24376 Hasselberg
Der Bericht mit Bild oder Bildern ist an folgende E-Mail-Adresse zu senden:
schulinfo@europaschulen-sh.de
Bewerbungsschluss: 20. November 2022
Benachrichtigung: schriftlich bis zum Dezember 2022

(Klaus Müller, Vorsitzender)

Absender
Nachname: _____________________________________
Vorname: _______________________________________

Klaus Müller
Europaschulen in S-H e.V.
Schwensholz 7
24376 Hasselberg

Straße: _________________________________________
PLZ/Ort: ________________________________________
Tel.: _____________________________________________
E-Mail: __________________________________________

BEWERBUNG
Hiermit bewerbe ich mich um ein Reisestipendium für mein geplantes oder
durchgeführtes Auslandspraktikum vom
_________________ bis zum _________________ (Zeitraum)
in_____________________________________________________ (Ort, Land)
Das Praktikum findet/fand im Betrieb
_________________________________________________ (Betrieb/Einrichtung) statt.

Ich habe die Bewerbungsvoraussetzungen zur Kenntnis genommen und
erkenne sie an.

_______________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

_______________________________________
ggf. Ort, Datum, Unterschrift eines Sorgeberechtigten

_____________________

_____________________________

Klasse

Schulstempel

ANLAGEN
✓

Von der Schule bestätigte Praktikumsvereinbarung

✓

Einwilligung zur Veröffentlichtung von Fotos auf der Homepage

für Minderjährige:

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage

Sehr geehrte Eltern,
wir möchten auf der vereinseigenen Homepage (www.europaschulen-sh.de) gerne
Fotos von den Aktivitäten unseres Vereins und unserer Partner einstellen, um unseren
Internetauftritt mit Leben zu füllen.
Aus diesem Grunde möchten wir Sie als Erziehungsberechtigten um Ihre Einwilligung
dazu bitten, Fotos, auf denen Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn zu sehen sind, auf unserer
Homepage veröffentlichen zu dürfen. Auch die Veröffentlichung des Vor- und
Zunamens Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes bedarf der Einwilligung.
Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden.
Da die Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die
eingestellten Fotos nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine
Weitergabe an Dritte durch unseren Verein erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte
Zustimmung.

(Klaus Müller, Vorsitzender)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich/Wir habe/n dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und bin/sind mit
 der Veröffentlichung von Fotos
 der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens
 der Veröffentlichung des Berichtes
meines/unseres Kindes:
………………………………………………………………………………….
Name und Zuname der Schülerin/des Schülers
auf der Homepage des Vereins Europaschulen in Schleswig-Holstein e.V.
einverstanden. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit
widerrufen kann/können.

…………………………………………………………………………….……………………………
Datum, Ort und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
Bei gemeinsamen Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich.

für Volljährige:

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten auf der vereinseigenen Homepage (www.europaschulen-sh.de) gerne
Fotos von den Aktivitäten unseres Vereins und unserer Partner einstellen, um unseren
Internetauftritt mit Leben zu füllen.
Aus diesem Grunde möchten wir Sie um Ihre Einwilligung dazu bitten, Fotos, auf
denen Sie zu sehen sind, auf unserer Homepage veröffentlichen zu dürfen. Auch die
Veröffentlichung des Vor- und Zunamens bedarf der Einwilligung.
Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden.
Da die Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die
eingestellten Fotos nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine
Weitergabe an Dritte durch unseren Verein erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte
Zustimmung.

(Klaus Müller, Vorsitzender)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich habe dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und bin/sind mit
 der Veröffentlichung von Fotos
 der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens
 der Veröffentlichung des Berichtes
auf der Homepage des Vereins Europaschulen in Schleswig-Holstein e.V.
einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit
widerrufen kann.
………………………………………………………………………………….
Vor- und Nachname in Druckbuchstaben
…………………………………………………………………………………
Datum, Ort und Unterschrift

