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Vorwort

In Europa hat die Jugendarbeitslosigkeit drastische Ausmaße angenommen. Sie ist regional zwar sehr 
unterschiedlich ausgeprägt, aber überall müssen Strategien entwickelt werden, um die Jugendarbeitslo
sigkeit zu bekämpfen. Mit der Jugendarbeitslosigkeit einher geht eine hohe Zahl von Schulabbrechern 
und von Jugendlichen, die ihre Berufsausbildung abbrechen. Diese Zahlen schwanken zwar zwischen 
den einzelnen Ländern und vor allem im Hinblick auf die Ausbildungszweige (so ist die Abbrecherquote 
in Luxemburg im Handwerk mehr als zehnmal so hoch wie bei Banken und öffentlicher Verwaltung). 

Diese Zahlen gilt es zu reduzieren. Eine vordringliche Maßnahme dazu ist eine bessere Berufswahlvor
bereitung sowie die Verbesserung der Kompetenzen, die die Jugendlichen auf den Arbeitsmarkt vorbe
reiten. In einem europäischen Arbeitsmarkt ist hierbei der Erwerb von fremdsprachlichen Kompetenzen 
unerlässlich. Diese Kompetenzen gilt es bei Schülerinnen und Schülern ebenso zu steigern wie bei jun
gen Nachwuchskräften in Unternehmen und Betrieben, um diese für den europäischen Austausch und 
die grenzüberschreitende Berufsperspektive ebenso vorzubereiten wie ihnen auch zusätzliche Manage
mentqualitäten an Hand zu geben.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Schule die schulische Integration von Schülern mit Migra
tionshintergrund unterstützen muss, um auch auf diesem Weg die Reduzierung der Quote der Schüle
rinnen und Schülern ohne Schulabschluss zu erreichen. Genauso leistet das Projekt einen Beitrag zur 
Chancengleichheit, indem die Praktikumsplätze ohne Ansehen des Geschlechtes vergeben werden. Da
neben bleiben als übergeordnete Ziele das interkulturelle Lernen und das Lernen von Fremdsprachen 
wichtige Elemente des Projektes.

Das Projekt knüpft an ein INTERREG IVAProjekt mit dem Titel EDUNET: Education Network, Schule und 
Wirtschaft, das im SaarLorLuxRaum durchgeführt wurde und erweitert die Perspektive dieses Projektes, 
das nur in der Großregion angesiedelt ist. Die Berufswahlvorbereitung und das Schülerorientierungs
praktikum werden von der Großregion auf Europa ausgedehnt und das Netzwerk Schule und Betrieb 
wird dementsprechend ausgebaut.

Das Projekt EcoSop (économie et stage d‘observation, Ökonomie und Schülerorientierungspraktikum), 
das durch Erasmus+,  dem Programm für Bildung, Jugend und Sport der Europäischen Union finanziert 
wird, soll erstens zu einem deutschfranzösischbelgischluxemburgischen Netzwerk zwischen Schulen 
und Unternehmen führen und zweitens die Berufswahlvorbereitung als Bestandteil der schulischen Ar
beit in den Unterricht der Klassenstufen 7 bis 10 integrieren. Durch die bewusste Berufswahlvorberei
tung und das Kennenlernen von bestimmten Ausbildungsplätzen sollen die Schülerinnen und Schüler 
gesicherte Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten in Europa erhalten. Durch diese vertieften 
Kenntnisse soll verhindert werden, dass Schülerinnen und Schüler ohne solides Vorwissen eine Ausbil
dung wählen, die sie später abbrechen. Neben der Verringerung der Zahl der Ausbildungsabbrecher 
soll das Projekt auch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die die Schule abbrechen, verringern, da 
sie den Wert einer qualifizierten schulischen Ausbildung schätzen lernen. 

Daneben erwerben die Schülerinnen und Schüler durch Verbindungen der Elemente Berufswahlvorbe
reitung und Schülerorientierungspraktikum im Ausland zusätzliche fremdsprachliche sowie transversale 
Kompetenzen und sollen durch die Beschäftigung mit und die Einsicht in Unternehmen dazu angeregt 
werden, sich zu überlegen, in wieweit Gründung eines eigenen Unternehmens eine Option für ihr per
sönliches Leben wäre. 

Insgesamt nahmen an dem Projekt ca. 75 Personen teil, von denen die Hälfte Schülerinnen und Schüler 
im Alter von 16 bis 17 Jahren waren. 

Neben mehreren transnationalen Treffen wurde ein Curriculum für die Berufswahlvorbereitung an wei
terführenden Schulen erarbeitet. Des Weiteren wurden Handreichungen für Betriebe und Schüler er
stellt, die dazu dienen, sich bei einem Schülerbetriebspraktikum im Ausland zu Recht zu finden. Diese 
Materialien sowie der Evaluationsbericht stehen sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form zur 
Verfügung. 

Unter dem Titel „Jugend orientieren, berufliche Perspektiven in Europa aufzeigen“ enthält die Broschü
re Informationen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, sowie Schülerinnen und Schüler und 
Jugendliche in Deutschland, Luxemburg, Belgien und Frankreich. In Form einer Tabelle werden die wich
tigsten Informationen zum Schülerorientierungspraktikum in jedem Land dargestellt. Sie reichen von 
den Themen Gesundheitliche Aufklärung, Jugendarbeitsschutzgesetz/Arbeitszeit, Versicherung, Krank
meldung Dokumentation bis zu Unfallverhütungsvorschriften. 

Im Anhang befinden sich darüber hinaus: 

Praktikumsvereinbarung, Praktikumsrichtlinien, Leitfaden für die Gastfamilien, Mobilitätsvereinbarung, 
Erlaubnis und Erziehungsvollmacht , Infoblatt, Fragebogen
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Préface
Le chômage des jeunes a augmenté de façon significative en Europe. Il existe certes des différences ré
gionales, mais en tout lieu des stratégies doivent être développées afin de lutter contre le chômage des 
jeunes. Parallèlement à ce chômage des jeunes, on peut trouver un nombre important d’abandons sco
laires ou d’apprentissage chez les jeunes. Ces chiffres varient entre les différents pays et surtout selon les 
branches d’apprentissage (le taux d’interruption d’abandon dans l’artisanat est plus de dix fois plus élevé 
quand dans les banques et l’administration publique).  

Il s’agit de réduire ces chiffres. Une mesure primordiale est une meilleure préparation à l’orientation pro
fessionnelle ainsi qu’une amélioration des compétences qui préparent les jeunes au marché du travail. 
Dans un marché du travail européen, l’acquisition de compétences en langue étrangère est inévitable. Il 
s’agit d’augmenter ces compétences auprès des élèves ainsi qu’auprès des jeunes recrues dans les en
treprises afin de les préparer à l’échange européen et à une perspective professionnelle transfrontalière, 
mais leur donner également des qualités managériales supplémentaires. 

On ne doit oublier que l’école doit soutenir l’intégration scolaire des élèves issus de l’immigration pour 
permettre par ce biais la réduction du taux des élèves sans diplôme scolaire. Le projet contribue égale
ment à l’égalité des chances, quant à la répartition des places de stage sans considération de sexe. Les 
objectifs primordiaux restent l’apprentissage interculturel ainsi que l’apprentissage des langues comme 
éléments importants du projet. 

Le projet rejoint un projet INTERREG IVA ayant pour titre : éducation, réseau école et économie, qui a été 
effectué  dans l’espace SarreLorLux et qui élargit la perspective de ce projet seulement implanté dans 
la Grande Région. L’orientation professionnelle et le stage d’orientation des élèves sont étendus de la 
Grande Région à l’Europe et le réseau Ecole et entreprise s’agrandit en conséquence. 

Le projet EcoSop (économie et stage d’observation, Ökonomie und Schülerorientierungspraktikum), qui 
est financé par Erasmus+, le programme pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport de l’Union 
Européenne, doit tout d’abord conduire à un réseau allemandfrançaisbelgeluxembourgeois entre les 
écoles et les entreprises, puis également intégrer l’orientation professionnelle en tant qu’élément du tra
vail scolaire dans les cours des classes de 7e à 10e. Par l’orientation professionnelle active et la découverte 
de certains postes d’apprentissage, les élèves doivent obtenir des informations fiables sur les possibilités 
d’apprentissage en Europe. Par ces connaissances approfondies, il doit être évité que les élèves choi
sissent un apprentissage sans connaissances préalables qu’ils abandonnent ensuite. En plus de la réduc
tion du nombre des échecs scolaires, le projet vise également à réduire le nombre d’élèves qui arrêtent 
leur scolarité, puisqu’ils apprennent à apprécier la valeur d’une formation scolaire qualifiée. 

En outre, les élèves obtiennent, en reliant l’orientation professionnelle et le stage de découverte en entre
prise à l’étranger, des compétences linguistiques et transversales ; ils doivent être incités, en découvrant 
les entreprises, à envisager la création de leur propre entreprise comme une option dans leur vie person
nelle. 

Au total 75 personnes participent à ce projet, dont la moitié des élèves est âgé entre 16 et 17 ans. 

En parallèle à plusieurs réunions transnationales, un curriculum pour l’orientation professionnelle dans les 
établissements secondaires a été rédigé. En outre, des manuels d’instruction pour les entreprises et les 
élèves ont été mis en place servant à s’orienter lors d’un stage scolaire en entreprise à l’étranger. Ces outils 
ainsi que le rapport d’évaluation sont disponibles sous forme papier ainsi que sous forme électronique. 

Sous le titre « orientation des jeunes, montrer des perspectives professionnelles en Europe », la brochure 
contient des informations pour les entreprises et services publics ainsi que les élèves et jeunes en Alle
magne, au Luxembourg, en Belgique et en France. Sous forme d’un tableau, on y trouve les informations 
les plus importantes concernant le stage d’orientation en entreprise dans chaque pays. On y aborde des 
thèmes tels que l’éducation à la santé, la loi de protection de travail des jeunes/les horaires de travail, l’as
surance, les notifications d’arrêt maladie jusqu’aux réglementations de prévention accident. 

En annexe vous trouverez également : 

Convention de stage, directives de stage, charte pour les familles d’accueil, charte de mobilité, autorisa
tion et procuration d’éducation, feuille de renseignements, questionnaire 
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 Praktikumsvereinbarung 

Diese Vereinbarung wurde im Rahmen des europäischen Projektes Ecosop 
zwischen folgenden Parteien erstellt:   

Entsendeeinrichtung 

Gasteinrichtung 

Betrieb 

Der Schüler/die Schülerin 

Name und Adresse :  
                               
Schulleiter :  
Telefonnummer :                                           FAX    

Name und Adresse :  
                               
Schulleiter :  
Telefonnummer :                                           FAX    

Name des Betriebes :  
Unternehmensbezeichnung und Adresse :  

Telefonnummer :                                                               FAX                                                                              
Anschrift der Gastschule :  

Name des Tutors :  
Funktion :  

Name und Vorname :                                                         Geschlecht (F/M) :                                        
Geburtsdatum : 
Klasse :  

VON BIS 
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Artikel 1 : Inhalt der Vereinbarung   

Folgende Vereinbarung regelt das Verhältnis der Unterzeichnenden in Bezug auf 
Organisation und Ablauf eines Praktikums welches in einem Partnerbetrieb im 
Ausland absolviert wurde: 

□ ein Schüler/eine Schülerin des Lycée général et technologique Le Rebours  oder 
des Gymnasialen oder Berufsbildenden Zweiges des Deutsch-Luxemburgischen 
Schengen-Lyzeums  

□ ein Auszubildender des ZAWM - Zentrum für Aus- und Weiterbildung des 
Mittelstandes – St Vith 

Sie wird von allen unterschreibenden Parteien zur Kenntnis genommen und 
bestätigt, der Schüler/Auszubildender nimmt diese an, der Erziehungsberechtigte 
unterzeichnet zur Bestätigung der Klauseln, die diese beinhalten.  

Artikel 2 : Ziele des Praktikums  

Dieses Praktikum hat zum Ziel, dem Schüler die Möglichkeit zu geben Erfahrungen 
im Bereich berufliche Mobilität im Ausland zu sammeln, seine Vorstellungen zu den 
Berufen zu bereichern, die Berufs- oder Vereinswelt zu entdecken, einen Betrieb im 
Ausland und einen Arbeitsbereich zu erleben, sowie persönliche und soziale 
Erfahrung zu entdecken und neue sprachliche Kompetenzen zu entwickeln.  

Unter der ständigen Betreuung des Tutors, können dem Praktikanten Aktivitäten in 
realen Arbeitssituationen angeboten werden.  

□ Für den Schüler/die Schülerin: 

- Erwerb von Wissen über die Einrichtung  
- Beobachtung der Berufspraxis in Bezug auf Tätigkeitsfelder  
- Erfahrung neuer Methoden und Arbeitszeiten 
- Erlernen der Teamarbeit  
- Aktive und betreute Teilnahme an beruflichen Tätigkeiten  
- Interkulturelle Austausche   

Diese Tätigkeiten sollen keinesfalls dazu führen, selbstständig einen Arbeitsposten 
zu belegen, Maschinen zu bedienen oder Arbeiten auszuführen, die als gefährlich 
gelten.  

Name des Praktikumsbetreuers :  
Telefonnummer : 
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□ Für den Auszubildenden :  

- Erwerb und Durchführung von Praxiswissen welches mit den Tätigkeiten 
zusammenhängt  
- Erfahrung neuer Methoden und Arbeitsrhythmen  
- Verwendung neuer Technologien für die betreffende Produktion von Waren oder 
Dienstleistungen  
- Einführung in geltende Arbeitsgesetzgebung für Sicherheit und Schutz  
- Erlernen von Teamwork  
- Stärkung der spezifischen Sprachkenntnisse  
- Interkultureller Austausch 
 
Im Einvernehmen mit dem Vertreter des Unternehmens, führt der zuständige Lehrer 
für die Auszubildenden eine Bestandsaufnahme des Praktikums durch, auf der 
Grundlage der Ausgangsziele. Jeder Bereich, der den Praktikanten unterstützt seine 
persönliche Berufsorientierung zu erreichen, wird hervorgehoben. 

Artikel 3 : Dauer (Tag – Woche)  

Gesetzgebung 

Die Arbeitszeit minderjähriger Schüler darf nicht mehr als 7 Stunden pro Tag und 35 
Stunden pro Woche betragen. Jenseits von 4 St. 30 täglicher Arbeit, müssen 
minderjährige Schüler eine Pause von mindestens 30 Minuten am Stück erhalten.  
Die Anwesenheit am Ort des Praktikums ist verboten für Schüler unter 16 Jahren 
zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. Für die 16 bis 18-Jährigen ist die Anwesenheit zwischen 
22 Uhr und 6 Uhr verboten. Von diese Bestimmungen kann nicht abgewichen 
werden. 
Für jeden 24-Stunden-Zeitraum, besteht eine Mindestruhezeit von 14 Stunden für 
Schüler unter 16 Jahren und 12 aufeinander folgenden Stunden für Schüler zwischen 
16 bis 18 Jahren.  
Die wöchentliche Ruhezeit von minderjährigen Schülern muss mindestens zwei 
aufeinanderfolgende Tage betragen, die wöchentliche Mindestruhezeit muss den 
Sonntag umfassen, außer in rechtlichen Ausnahmefällen. 

Arbeitszeiten des Praktikanten 

Morgens Nachmittags

Montag von………h………bis……….h…….. von………h………..bis…….h……..

Dienstag von………h………bis……….h…….. von………h………..bis…… h……..

Mittwoch von………h………bis……….h…….. von………h………..bis…… h……..

Donnerstag von………h………bis……….h…….. von………h………..bis…… h……..

Freitag von………h………bis……….h…….. von………h………..bis…… h……..

Samstag Von………h……   bis……….h…….. von………h………..bis…… h……..
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Artikel 4 : Statut des Praktikanten  

□ Der Schüler behält den Schülerstatut während seines Praktikums und darf daher 
keine Entschädigung des Unternehmens erhalten. Er verfügt über die gesamten 
Schulferien. Der Praktikant unterliegt den geltenden Gesetzen des Herkunftslandes 
und erhält weiterhin die Krankenversicherung, sowie die Haftpflicht- und 
Berufsunfallversicherung seiner Entsendeschule. 

□ Der Praktikant muss sich nach den unternehmensinternen Vorschriften richten. Im 
Fall der Verletzung der Vorschriften, kann die Leitung des Unternehmens das 
Praktikum beenden, in Absprache mit dem Schulleiter der Gastschule und nach 
Rücksprache mit dem Schulleiter der Entsendeschule. 

Artikel 5 : Verpflichtungen des Betriebes oder der Gasteinrichtung  

Der Betrieb oder die Gasteinrichtung trifft die nötigen Vorkehrungen in Bezug auf die 
Haftpflichtversicherung, die bei Anwesenheit des Schülers in dem Betrieb zu tragen 
kommt.   

Jegliche Abwesenheit des Schülers sowie jegliche Nichteinhaltung der festgelegten 
Bestimmungen sind sofort der Gastschule anzuzeigen: 

Artikel 7 : Unfallanzeige  

Der Praktikumsbetreuer oder Betreuer der Gasteinrichtung verpflichtet sich dem 
Schulleiter am selben Tag oder spätestens nach 24 Stunden, jeglichen Unfall der 
einem Praktikanten widerfährt, sei es im Praktikum selber oder auf dem Weg dorthin, 
zu melden.  Der Bericht des Schulleiters oder eines der Vertreter soll innerhalb von 
48 Stunden, außer Sonn- und Feiertage per Einschreiben an die Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie gehen, von der die schulische Einrichtung abhängt.  

Artikel 8 : Verantwortung der Schuleinrichtung   

Die Entsendeeinrichtung gewährleistet die Haftpflichtversicherung für Vorfälle die 
dem Schüler/der Schülerin während des Praktikums zur Last gelegt werden können.  

Name und Vorname des Betreuers :  
Telefon :  
Kontakt : 
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………………………..den…………………………………..                      
……………………………….den……………………………. 

Unterschrift des Schülers     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

…………………………………..den………………………….                    …………………………………
den…………………………..   

Unterschrift und Stempel der Entsendeeinrichtung  Unterschrift und Stempel der 
Gasteinrichtung 

………………………………..den……………………………. 

Unterschrift und Stempel des Betriebes  

Versicherungsgesellschaft Vertragsnummer 
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 CONVENTION DE STAGE 

Cette convention est établie dans le cadre du projet européen ECOSOP entre les 
parties ci-après désignées : 

L’ETABLISSEMENT D’ENVOI 

L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 

L’ENTREPRISE 

L’ELEVE 

Nom et Adresse :  
                               
Chef d’établissement :  
N° téléphone                                           FAX    

Nom et Adresse :  

Chef d’établissement : 
N° téléphone                                         FAX   

Nom de l’entreprise :  
Raison Sociale et Adresse :  

N° téléphone :                                                               FAX                                                                              
Adresse du lieu d’accueil :  

Nom du tuteur :  
Fonction :  

Nom et Prénom :                                                         Sexe (F/M) :                                        
Date de naissance : 
Classe :  

DU AU 

NOM REFERENT STAGE :  
TELEPHONE : 
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Article 1 : objet de la convention  

La présente convention règle les rapports des signataires en vue de l’organisation et du 
déroulement d’un stage accompli dans une entreprise partenaire à l’étranger par : 

□ un élève du lycée général et technologique Le Rebours  ou du Gymnasial et 
Berufsbildend du Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum  

□ un apprenti du ZAWM-Zentrum für Aus-und Weiterbildung des Mittelstands–St VITH 

Elle est portée à la connaissance de toutes les parties signataires pour validation, de 
l’élève/apprenti, pour acceptation, de son représentant légal pour consentement exprès 
sur les clauses qu’elle contient.  

Article 2 : objectifs du stage  

Ce stage doit permettre à l’élève de mener une expérience de mobilité professionnelle à 
l’étranger, d’enrichir les représentations qu’il se fait des métiers et des professions, de 
découvrir le monde professionnel ou associatif, une entreprise à l’étranger et un secteur 
d’activités, de vivre une expérience personnelle et sociale, d’acquérir de nouvelles  
compétences linguistiques.  

Sous le contrôle permanent du tuteur, des activités dans des situations de travail 
authentiques peuvent être proposées au stagiaire.  

□ Pour l’élève : 

- acquisitions de connaissances sur la structure  
- observations de pratiques professionnelles liées au champ d’activités 
- expérience de nouvelles méthodes et rythmes de travail 
- apprentissage du travail en équipe  
- participation active sous contrôle à des activités professionnelles 
- échanges interculturels  

Ces activités ne doivent, en aucun cas, le conduire à occuper un poste de travail en 
autonomie, ni à utiliser des machines ou à effectuer des travaux réputés 
dangereux. 

□ Pour l’apprenti :  

- acquisition et mise en œuvre de savoirs pratiques liés au champ d’activités 
- expérience de nouvelles méthodes et rythmes de travail 
- appropriation de nouvelles techniques liées à la production de biens ou de services 
- initiation à la législation du travail en vigueur en matière de sécurité et de protection  
- apprentissage du travail en équipe 
- renforcement de compétences langagières spécifiques 
- échanges interculturels 

En accord avec le représentant de l’entreprise, le professeur responsable du stagiaire 
dressera le bilan du stage en fonction des objectifs fixés au départ. Tout point 
susceptible d’aider le stagiaire dans la réalisation de son projet personnel d’orientation 
devra être mis en évidence.  
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Article 3 : Durées (journée – semaine)  

Législation  

L’horaire de travail des élèves mineurs ne peut dépasser 7 heures par jour et 35 heures 
par semaine. Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les élèves mineurs 
doivent bénéficier d’une pause d’au moins 30 minutes consécutives.  

La présence sur le lieu de stage est interdite aux élèves de moins de 16 ans entre 20 
heures et 6 heures. Pour ceux de 16 à 18 ans cette présence est interdite entre 22 
heures et 6 heures. Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation.  

Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être 
fixée à 14 heures consécutives pour les élèves de moins de 16 ans et à 12 heures 
consécutives pour les élèves de 16 à 18 ans.  

Le repos hebdomadaire des élèves mineurs doit avoir une durée minimale de 2 jours 
consécutifs, la période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche, 
sauf en cas de dérogation légale.  

Horaires du stagiaire 

Article 4 : Statut du stagiaire  

□ L’élève reste sous statut scolaire pendant la durée du stage et ne peut, de ce fait, 
prétendre à aucune rémunération de la part de l’entreprise. Il bénéficie de la totalité 
des congés scolaires. L’élève stagiaire relève de la législation en vigueur dans le pays 
d’envoi et bénéficie des assurances obligatoires maladie, responsabilité civile et 
accident du travail. 

L’élève stagiaire doit se conformer au règlement intérieur de l’entreprise. En cas de 
manquement au dit règlement, le responsable de l’entreprise peut mettre fin au stage 
d’un commun accord avec le chef de l’établissement scolaire d’accueil après 
concertation avec le chef d’établissement d’envoi.  

□ L’apprenti-stagiaire reste sous son statut d’apprenti-stagiaire pendant la durée du 
stage et ne peut, de ce fait, prétendre à aucune rémunération de la part de l’entreprise 
d’accueil. L’apprenti-stagiaire continue à bénéficier au cours du stage des assurances 
obligatoires maladie, responsabilité civile et accident du travail de son entreprise de 
formation initiale. 

L’apprenti-stagiaire doit se conformer au règlement intérieur de l’entreprise. En cas de 
manquement au dit règlement, le responsable de l’entreprise peut mettre fin au stage 

MATIN APRES-MIDI

Lundi De………h………..à……….h…….. De………h………..à……….h……..

Mardi De………h………..à……….h…….. De………h………..à……….h……..

Mercredi De………h………..à……….h…….. De………h………..à……….h……..

Jeudi De………h………..à……….h…….. De………h………..à……….h……..

Vendredi De………h………..à……….h…….. De………h………..à……….h……..

Samedi De………h………..à……….h…….. De………h………..à……….h……..
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d’un commun accord avec le chef de l’établissement scolaire d’accueil après 
concertation avec le chef d’établissement d’envoi.  

Article 6 : Obligations de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil  

L’entreprise ou l’organisme d’accueil prendra les dispositions pour couvrir la 
responsabilité civile qui pourrait y incomber du fait de la présence de l’élève dans 
l’entreprise.  

Toute absence de l’élève de même que tout manquement aux règles fixées au préalable 
sera immédiatement signalée à l’établissement d’accueil : 

Article 7 : Déclaration d’un accident  

Le responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil s’engage à signaler au chef 
d’établissement dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, tout accident 
survenant à un élève stagiaire, tant au cours du stage que pendant les trajets. La 
déclaration du chef d’établissement ou de l’un de ses préposés doit être faite par lettre 
recommandée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont relève l’établissement 
avec demande d’avis de réception, dans les 48 heures, non compris les dimanches et 
les jours fériés.  

Article 8 : Responsabilité de l’établissement scolaire  

L’établissement scolaire d’envoi assurera la responsabilité civile pour des faits qui 
pourraient être imputés à l’élève durant le stage en entreprise. 

A………………………..le…………………………………..                      
A……………………………….le……………………………. 

Signature de l’élève     Signature du représentant légal 

A…………………………………..le………………………….                    A…………………………………
le…………………………..   

Signature et cachet de l’organisme d’envoi  Signature et cachet de 
l’organisme d’accueil 

A………………………………..le……………………………. 

Signature et cachet entreprise  

NOM ET PRENOM DU REFERENT :  
TELEPHONE :  
CONTACT : 

Compagnie N° de contrat 
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Leitfaden für die Gastfamilien 
Bitte ausfüllen und in zweifacher unterzeichneter Ausführung an die Kontaktperson der 

Gastschule Herrn Nicolas Geisen abgeben 

Die Schülermobilität des Projektes ECOSOP ermöglicht den Schülern ein Betriebspraktikum in einer 
Partnerschule im Ausland durchzuführen. Das Wohnen in einer Gastfamilie gehört zur interkulturellen 
Erfahrung und erleichtert die Integration des Schülers in das Land und seiner Kultur.  

Der folgende Vertrag bietet Leitlinien in Bezug auf Ihr Verhältnis als Gastfamilie mit dem Schüler der 
bei Ihnen wohnt; er beschreibt Ihre Rolle, Ihre Verantwortung und Ihre Rechte. Um zu bestätigen, 
dass Sie diesen Vertrag gelesen und verstanden haben, bitten wir Sie diesen als Vertreter der 
Gastfamilie zu unterschreiben.  

Der betreute Schüler erhält eine Zuwendung der EU mit der sämtliche Kosten des Aufenthalts 
(Transport, Übernachtung, Verpflegung, Taschengeld) gedeckt sind. Die Gastfamilie erhält eine 
Pauschale für 17 Tage für die Zeit vom …………………………..bis………………………….  

Der Schüler ist während seines Aufenthalts durch eine Versicherung der Gastschule (hier 
Versicherung des Landkreises Merzig-Wadern) sowie der privaten Haftpflichtversicherung der Eltern 
versichert.  

Aufgabe : 

Die Aufgabe der Gastfamilie geht über die Übernachtung und Verpflegung hinaus: sie beinhaltet zwei 
weitere wichtige Aspekte für das Wohlbefinden des Schülers und seinen gelungenen Aufenthalt.  

Erleichterung : 

Der Aufenthalt in der Gastfamilie ist ein wichtiger Aspekt im Lernprozess des Schülers der im Laufe 
des täglichen Miteinanders mit seinen Gasteltern und deren Kindern eine kostbare Sichtweise der 
kulturellen Unterschiede sowie eine privilegierte Gelegenheit erhält eine Fremdsprache zu verbessern. 
Es ist demnach wichtig, dass der Schüler nicht wie ein Gast behandelt wird, dass er aber so viel wie 
möglich in das Familienleben eingebunden ist.  

Elterliche Fürsorgepflicht :  

Der Schüler ist ein Heranwachsender der wahrscheinlich nur eine begrenzte bzw. keine Erfahrung 
besitzt, was die Kultur und Verhaltensweisen Ihres Landes betreffen. Er braucht demnach Ihre Hilfe 
für einige Bereiche des täglichen Lebens – was wahrscheinlich bedeutet, dass er einige genaue 
Angaben bezüglich seines Verhaltens braucht, ihm sollte mitgeteilt werden, was sich gehört und was 
nicht, wie es jeder Erziehungsberechtigte machen würde.   

Verantwortlichkeiten : 

Mit Unterzeichnung dieses Vertrages verpflichten Sie sich als Gastfamilie zu Folgendem:  

o Den Schüler NAME und VORNAME…………………………….. bei sich aufzunehmen für eine 
Dauer von 17 Tagen vom……………………………………bis ………………………………… 

o Ihm eine angemessene Übernachtung und Verpflegung bieten  

o Ihn soweit wie möglich in Ihr Familienleben zu integrieren  

o Ihn über die Familienregeln zu informieren   

o Ihn über die Gewohnheiten zu informieren und ihm zu helfen sich in die Kultur und Mentalität 
Ihres Landes zu integrieren  
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o Dafür zu sorgen, dass der Schüler über ein Transportmittel verfügt, um von Ihrem Wohnort 
zum Praktikumsbetrieb zu kommen  

o Den Schüler nicht länger als 24 Stunden (am Wochenende) alleine zu lassen  

o Darauf zu achten, dass der Schüler die bestimmten Verhaltensregeln beachtet  

o Bei Problemen die Kontaktperson der Gastschule Herr Nicolas Geisen zu kontaktieren  

o Die Daten des Schülers vertraulich zu behandeln  

o Nicht plötzlich und einseitig den Aufenthalt des Schülers abzubrechen ohne vorher eine 
Vermittlung versucht zu haben (außer bei Fällen, die in folgender Rubrik « Rechte » genannt 
werden) ;  

Rechte :  

Der Schüler befindet sich während seine Aufenthalts unter der Fürsorge Ihrer Familie, Sie sind aber 
auch Teil eines Teams: die Gastschule hat eine Kontaktperson ausgewählt an die Sie sich für 
Information und Rat wenden können, sowie bei anderen Aspekten des Aufenthalts bei Ihnen. Die 
Kontaktperson kann ebenso als Vermittler fungieren, falls es ein Problem zwischen Ihnen und dem 
Schüler geben sollte bei dem Sie oder der Schüler es für nötig halten eine externe Unterstützung 
einzubeziehen.  

Falls diese Maßnahmen nicht ausreichen, haben Sie folgende Rechte:  

o Bei schwerwiegender Regelmissachtung durch den Schüler (festgelegte Regeln im Rahmen 
der Aktivität einerseits oder durch die Schulen andererseits) können Sie das sofortige Ende 
des Aufenthalts des Schülers bei Ihnen verlangen und von der Gastschule erwarten, dass 
diese eine andere Übernachtungsmöglichkeit oder die Rückreise des Schülers organisiert.  

Ich, der Unterzeichnende, Gastfamilie NAME und VORNAME  …………………………………………… 
erkläre hiermit, dass ich die Leitsätze dieses Leitfadens gelesen und verstanden habe.  

Vereinbart und angenommen durch:  

NAME und VORNAME……………………………………………………...    
     

     ………………………………….den…………………………….. 

                                                         Unterschrift   
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DOSSIER MOBILITÄT ECOSOP 
(An Ansprechpartner der Entsendeschule zu übergeben – 

Nicolas Geisen) 
nicolas.geisen@education.lu 

Vom Schüler auszufüllen 

Der Verwaltung vorbehalten  

Name und 
Vorname……………………………………………..

Geschlecht 

……………
Klasse 
………………………. 

Adresse 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 

Geburtsdatum 
……………………………………………

Geburtsort………………………………
… 

Staatsangehörigkeit 
…………………………
……

Ausweisnummer…………………
………………………

Ablaufdatum 
…………………………………
……………………….

Passnummer……………………
…… 

Ablaufdatum 
…………………………………
……………………….

TELEFON (Eltern)……………………………………..………… 
TELEFON (Schüler) ……………………………………………. 

E-Mail Adresse Schüler 

4 Vereinbarungen werden durch Schüler/Eltern unterzeichnet 

Teilnahmegenehmigung  

Ärztliche Genehmigung der Eltern 

Informationsbroschüre für die Gastschule 

Mobilitätsvereinbarung 

Bescheinigung einer Haftpflichtversicherung 

Kaution über 100 €

Kopie der europäischen Krankenversicherungskarte 

Kopie des Personalausweises oder Passes 

2 Personalbilder
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TEILNAHMEGENEHMIGUNG 
BETRIEBSPRAKTIKUM in Paris vom 06. bis 20. März 2015  

(Abgabefrist am                 an Herrn Geisen) 

Ich, der/die Unterzeichnende, Frau*, 

Herr*………………………………………………………………………………………….. 

Mutter*, Vater*, Erziehungsberechtigter*, genehmigt dem Schüler 
…………………………………………………………………………………………………. 

Klasse ……………………………………………………………………………………… 

An einem unentgeltlichen Betriebspraktikum in Paris teilzunehmen, welcher vertraglich 
festgelegt und subventioniert ist, im Rahmen des europäischen Projektes ECOSOP. 

□ Ich erkenne an, dass die Subvention Folgendes beinhaltet: 

• die Transportkosten (Hinfahrt zum Ort + öffentliche Transportmittel) werden vom 
Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeum in Perl übernommen.  

• Die Übernachtungskosten in Höhe von 250 € werden an die Gastfamilien von der 
Entsendeschule bei Ankunft in die Gastfamilien überwiesen.  

• Die Verpflegungskosten und das Taschengeld in Höhe von 2x 150 € werden in der 
ersten Woche durch den Ansprechpartner der Entsendeschule und in der zweiten 
Woche durch den Ansprechpartner der Gastschule übergeben.  

• Den Praktikumsplatz und eine persönliche Betreuung während des gesamten 
Aufenthaltes durch die Ansprechpartnerin der Gastschule Frau Marie-Jeanne 
SPITERI 

• Die Übergabe eines Zertifikats EUROPASS MOBILITÄT durch die europäische 
Kommission  

□ Ich verpflichte mich vor dem               2015 folgende Unterlagen einzureichen: 
- Das ausgefüllte und unterschriebene Dossier Mobilität  
- Die Erziehungsvollmacht 
- Eine Kopie des Ausweises oder Passes  
- Eine Kopie der europäischen Versicherungskarte  
- Eine Bescheinigung der Haftpflichtversicherung  
- 100 € Kaution  
- 2 Passbilder 

□ Ich füge diesem Anmeldeformular 100 € bei, als feste und endgültige Anmeldung. 

□ Mein Kind und ich verpflichten uns zu nachfolgender Mobilitätsvereinbarung.  

(Ort)………. …..,  am...................................... 

Unterschrift der Eltern oder Erziehungsberechtigten  
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!  
Der gelungene Ablauf einer Mobilität erfordert von jedem Beteiligten die Achtung der 

gesellschaftlichen Verhaltensregeln  

Ich, der Unterzeichnende, ………………………………………………………………………… 

Schüler(in) der Klasse …………………………………………………………………………….. 

Ich stimme nachfolgenden Regeln zu und verpflichte mich diesen zu folgen:  

1. Angemessenes und adequates Verhalten in jeglicher Hinsicht, gemäß einer guten 
Erziehung und des Anstandes  

2. Einhaltung der sozialen Verhaltensregeln, der Höflichkeits- und Benimmregeln  
3. Einhaltung eines Gemeinschaftssinnes   
4. Respekt der Örtlichkeiten und Geräte : jeglicher Sachschaden wird den Eltern oder 

Erziehungsberechtigen in Rechnung gestellt  
5. Gepflegter und passender Kleidungsstil 

• Für die Jungen : Hemd, Sakko, Bundfaltenhose und Schuhe  (bitte mehrere 
Hemden einplanen) 

• Für die Mädchen : Kostüm (Rock oder Hose), Schuhe 
• Keine Piercings, dezentes Make-up für die Mädchen  

6. Nutzung des Handys möglich außerhalb der Praktikumszeiten  

7. Einhaltung der Gesetze (Rauchverbot in den Unterkünften, in der Öffentlichkeit, oder 
Verbot des Konsums von Alkohol, Rauschmitteln oder anderer unerlaubter 
Substanzen)  

8. Einhaltung der Praktikumszeiten und der beruflichen Verpflichtungen  

9. Erlaube meinem Kind bei Bedarf mit dem Schulauto der Gastfamilie mitzufahren  

10. Bestätige und erkenne die Vereinbarung der Gastfamilie an und übertrage das 
Erziehungsrecht an die Gastfamilie  

Ich erkenne an, dass jeglicher Verstoß dieser Regeln streng bestraft wird; ich oder meine 
Eltern würden verantwortlich gemacht werden und dies könnte zu einer Rückführung sowie 
der Erstattung der Subvention auf Kosten meiner Familie führen. Die Entsendeschule, 
Gastschule, die Ansprechpartner und Gastfamilie würden nicht haftbar gemacht werden.  

Der Schüler/die Schülerin     Eltern oder Erziehungsberechtigte 

Ort ……….., den…………………………………….                  Ort,  ……….., den………………………… 

Mobilitätsvereinbarung 
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Ärztliche Genehmigung der Eltern  

Ich, der Unterzeichnende, Frau*, Herr *…………………………………………………………… 

Vater*, Mutter*, Erziehungsberechtigter*, Name des Schülers ….
……………………………………………. 

Klasse …………………………………………………………………………………………. 

□  erlaube dem medizinischen Personal bei einem Notfall einen ärztlichen Eingriff 
durchzuführen MIT Genehmigung der Eltern. 

□  verpflichte mich die medizinischen Kosten zu erstatten, die durch den 
Gesundheitszustand meines Kindes entstanden sind.  

□  verpflichte mich rechtzeitig jegliche ärztliche Verschreibung bezüglich einer 
laufenden Behandlung mitzuteilen und vermerke bereits jetzt eine Krankheit oder 
laufende Behandlung :  

Bemerkungen  

……………………………………………………………………………………
………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………..
…………………………………………………………………………………….
. 

(Ort)……………………, den…………… 

     Unterschrift der Eltern oder Erziehungsberechtigte 
        

Ja Laufende Behandlung 

Allergien

Asthma

Diabetes

Herzprobleme

Sonstiges 
……………………. 
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Objet :       Paris, 
Accueil jeune projet ECOSOP   le 27 janvier 2015 

Chers Parents,  

Vous allez recevoir un jeune en mobilité professionnelle dans le cadre du projet ECOSOP ou 
allez confier votre enfant à une famille d’accueil. 

Veuillez trouver ci-après le rôle et les responsabilités d’une famille d’accueil.  

La famille d’accueil doit : 

• veiller à ce que tous les membres de la famille soient pleinement au courant de leurs 
droits et de leurs obligations en tant que famille d’accueil (définis dans la charte pour 
les familles d’accueil) ; 

• signer la charte pour les familles d’accueil ; 

• assurer à l’élève un logement et une alimentation corrects ; 

• veiller à ce que l’élève dispose d’un moyen de transport adéquat pour se rendre à 
l’établissement ; 

• exercer une surveillance parentale à l’égard de l’élève ; 

• faciliter l’adaptation de l’élève et prévenir l’éventualité d’un choc culturel ; 

• prendre connaissance des exigences en matière de protection des mineurs et s’y 
conformer ; 

• prendre connaissance des risques et des procédures d’urgence figurant dans le 
document relatif à la gestion des crises et dans le plan d’action en cas de crise ; 

• prendre contact avec l’adulte référent/l’établissement d’accueil en cas de problème ; 

• avoir sous la main les documents suivants en cas d’urgence : une copie du formulaire 
de consentement parental/tutélaire signé, une copie de la charte pour les familles 
d’accueil signée, une copie de la carte européenne d’assurance maladie de l’élève, 
autorisation médicale, la fiche de renseignements élève.  

En tant que famille d’accueil, vous percevrez une indemnité de 300 € pour couvrir les frais 
d’hébergement et de restauration en demi-pension sauf pour les week-ends où ils doivent 
être en pension complète.  

Cette indemnité vous sera remise par le référent le jour de l’arrivée du jeune.  

Bien cordialement. 

       Marie-Jeanne SPITERI 

       Chargée de mission à l’international
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DOSSIER MOBILITE ECOSOP 
(A rendre au référent de l’établissement d’envoi –Nicolas Geisen) 

nicolas.geisen@education.lu 

Cadre à remplir par l’élève 

Cadre réservé à l’administration 

NOM ET 
PRENOM……………………………………………..

SEXE 
…………
…

CLASSE…………………
…….. 

Adresse 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 

Date de 
naissance…………………………………………
…

Ville de 
naissance………………………………… 

Nationalité 
…………………………
……

N° de 
CNI…………………………
………………

Date expiration 
…………………………………………
……………….

N° de 
Passeport…………………
……… 

Date expiration 
…………………………………………
……………….

TELEPHONE (parents)……………………………………..…………………. TELEPHONE 
ELEVE……………………………………………. 

Mail contact élève

4 conventions signées par élève/parents

Autorisation de participation 

Autorisation médicale parentale

Plaquette informations pour l’établissement d’accueil

Charte mobilité

Attestation d’assurance responsabilité civile

Caution de 100 Euros

Photocopie de la carte européenne de sécurité sociale

Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

2 photos d’identité
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AUTORISATION DE PARTICIPATION  
STAGE PROFESSIONNEL D’OBSERVATION à Paris du 6 au 20 mars 2015 

(à remettre avant le                   A Monsieur Geisen) 

Je soussigné(e) Madame*, 
Monsieur*………………………………………………………………………………………….. 

Mère*, Père*, Représentant légal*, autorise l’élève…………………………………………… 

En classe de……………………………………………………………………………………….. 

à participer à un stage professionnel d’observation conventionné, subventionné et non 
rémunéré dans le cadre du projet européen ECOSOP à Paris. 

□ Je reconnais que la subvention couvrira : 

• les frais de transport (acheminement sur site + transports locaux) à la charge du 
Lycée germano-Luxembourgeois Schengen à Perl 

• les frais d’hébergement à concurrence de 250 € remis par virement bancaire à la 
famille d’accueil par l’organisme d’envoi à l’arrivée dans les familles d’accueil 

• les frais de restauration et l’argent de poche à concurrence de 2 fois 150 € remis par 
le référent de l’organisme d’envoi pour la première semaine puis par le référent de 
l’organisme d’accueil pour la 2è semaine.  

• Le placement en entreprise et un suivi personnalisé pendant toute la durée du stage 
par le référent de l’établissement d’accueil Madame Marie-Jeanne SPITERI 

• La remise d’une certification EUROPASS MOBILITE par la commission européenne 

□ Je m’engage à fournir avant le                   2015 : 
- Le dossier mobilité complété et signé  
- La procuration d’éducation  
- Une photocopie de la CNI ou du passeport 
- Une photocopie de la carte européenne d’assurance maladie 
- Une attestation d’assurance responsabilité civile 
- 100 Euros de Caution 
- 2 photos d’identité 

□ J’accompagne ce bulletin d’inscription d’un chèque de 100 € (non remis à l’encaissement) 
à l’ordre de l’OGEC LE  REBOURS à titre de réservation ferme et définitive. 

□ Mon enfant et moi-même nous engageons sur la charte de mobilité ci-après. 

Fait à …….., le....................................... 
Signature des Parents ou Responsable légal 
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!  
Le bon déroulement d’une mobilité exige de la part de chacun le respect de règles de 
comportement et de conduite en collectivité. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………… 

Elève en classe de.………………………………………………………………………………….. 

J’accepte et m’engage à respecter les règles ci-après énoncées (selon contexte) : 

1. Comportement correct en toutes circonstances et conforme aux règles d'usage, de 
bonne éducation et de bienséance  

2. Respect des codes sociaux, des codes de courtoisie et de savoir-vivre  
3. Respect d’un esprit de convivialité   
4. Respect des lieux et matériels ; toute détérioration sera facturée aux parents ou aux 

responsables légaux de l'élève 
5. Tenue vestimentaire soignée et adaptée 

• Pour les garçons : chemise, veste, pantalon de ville et chaussures  (veillez à 
avoir plusieurs chemises) 

• Pour les filles : tailleur jupe ou pantalon, chaussures 
• Pas de piercing, attention au maquillage pour les filles  

6. Utilisation du téléphone portable autorisée en dehors du stage d’observation 

7. Respect de la législation en vigueur (interdiction de fumer dans les hébergements, 
lieux publics… ou  consommer  des  boissons alcoolisées, des stupéfiants ou tout 
autre produit illicite)  

8. Respect des horaires de stage et des engagements professionnels 

9. Autorise mon enfant à circuler au besoin dans le véhicule scolaire de l’établissement 
d’accueil 

10. Reconnais et valide la charte de la famille d’accueil et délègue l’autorité parentale à 
la famille d’accueil 

Je reconnais que toute infraction à ces règles serait sévèrement sanctionnée ; elle 
entraînerait ma responsabilité ou celle de mes parents et pourrait conduire à un rapatriement 
aux frais de ma famille et au remboursement de la subvention et déchargerait l’organisme 
d’envoi, l’organisme d’accueil, les référents, la famille d’accueil de toute responsabilité.  

l’Elève/Etudiant     Parents ou responsable légal                                                                

Fait à ……….., le…………………………………….                  Fait à ……….., le………………………… 

CHARTE MOBILITE
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AUTORISATION MEDICALE PARENTALE 

Je soussigné(e) Madame*, Monsieur*……………………………………………………………… 

Mère*, Père*, Représentant légal*, nom de l’élève….……………………………………………. 

En classe de…………………………………………………………………………………………. 

□  Autorise le prestataire  à faire pratiquer, en cas d’urgence, toute intervention 
médicale AVEC l’accord des parents. 

□ M’engage à rembourser les frais médicaux occasionnés par l’état de santé de mon 
enfant. 

□  M’engage à fournir en temps utiles toute prescription médicale relative à un 
traitement en cours et indique dès à présent une pathologie reconnue et le traitement 
en cours : 

Autres observations 

……………………………………………………………………………………
………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………..
…………………………………………………………………………………….
. 

A……………………………le…………… 

      Signature des parents ou responsable légal 
        

OUI Traitement en cours

Allergies

Asthme

Diabète

Problèmes 
cardiaques

Autres 
……………………. 
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Erklärung und Erziehungsvollmacht 

Name der Schülerin/ des Schülers __________________________________, Klasse 
______________ 

1. Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass meine Tochter/ mein Sohn an 
den Aktivitäten im Rahmen des Projektes EcoSop – Economie et stage 
d’observation / Ökonomie und Schulorientierungspraktikum, an der Fahrt 
nach __________________ vom _____________ bis _____________ teilnimmt 
um dort bei ______________________________ ein Praktikum zu 
absolvieren. 

2. Ich bin damit einverstanden, dass sie/er Unternehmungen in kleinen 
Gruppen oder alleine durchführt, ohne dass dabei der Begleiter oder eine 
andere Begleitperson anwesend sind. 

3. Ich bin damit einverstanden, dass sie/er bei schweren Verstößen gegen 
Disziplin oder Anordnungen der Begleitpersonen des Schengen-Lyzeums oder 
des offiziellen Ansprechpartners vor Ort sowie bei Gesetzüberschreitungen 
und grobem Fehlverhalten, insbesondere der Gefährdung von Anderen und 
dem Umgang mit Drogen im Ermessen des Begleiters oder offiziellem 
Ansprechpartners liegt,  meine Tochter/ meinen Sohn – nachdem ich vorher 
informiert wurde – auf meine Kosten vorzeitig nach Hause zu schicken. Ich 
weiß dass sie/er während dieser Zeit nicht unter Aufsicht steht und keinen 
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz des Schengen-Lyzeums genießt. Ich 
hafte außerdem für alle Schäden, die durch ihr/sein Fehlverhalten 
verursacht werden.  

4. Ich übertrage das Recht für Beförderung zu Aktivitäten sowie das 
Erziehungsrecht, d.h. das Recht notwendige Erziehungs-, Fürsorge- und 
Ordnungsmaßnahmen anzuordnen, während der Dauer des Aufenthaltes auf 
den Begleiter, den offiziellen Ansprechpartner und die Gastfamilie.  

5. Ich habe die oben aufgeführten Punkte mit meiner Tochter / meinem Sohn 
besprochen. Wir bestätigen mit Unterschriften, dass wir mit dem Inhalt 
dieser Erklärung vorbehaltlos einverstanden sind. 

  

______________________     _______________________       
_____________________________ 
Ort, Datum   die Schülerin/der Schüler der Erziehungsberechtigte
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Déclaration et procuration d‘éducation  

Nom de l‘élève __________________________________, classe ______________ 

1. Je déclare par la présente mon autorisation à ce que ma fille/mon fils puisse 
participer à des activités dans le cadre du projet EcoSop – Economie et stage 
d’observation / Ökonomie und Schulorientierungspraktikum, au transport 
vers _________________ du _____________ au _____________ afin d’y 
effectuer un stage auprès de ______________________________. 

2. Je donne mon accord qu’il/elle effectue des activités en petit groupe ou 
seul(e), sans qu’un accompagnateur soit présent. 

3. Je donne mon accord qu’en cas d’infraction importante contre la discipline 
ou les directives des accompagnateurs du Lycée Schengen ou de 
l’interlocuteur officiel sur place ainsi que lors d’infractions à la loi et de 
graves méconduites, en particulier en ce qui concerne la mise en danger des 
autres et la manipulation de stupéfiants selon l’avis de l’accompagnateur, 
mon fils/ma fille peut être renvoyé à la maison à ses propres frais, après en 
avoir été informé. Je sais qu’il/elle n’est pas sous surveillance pendant 
cette période et n’est pas sous la protection d’une assurance accident légale 
du Schengen-Lyzeum. Je suis également responsable de tous les dégâts, qui 
sont produits par sa méconduite.  

4. Je transmets le droit du transport vers des activités ainsi que l’autorité 
parentale à l’accompagnateur, l’interlocuteur officiel et la famille d’accueil, 
c’est-à-dire le droit de prendre des mesures correctionnelles et éducatives 
nécessaires, pendant la durée du séjour.  

5. J’ai parlé de ces points à ma fille/mon fils. Nous confirmons avec nos 
signatures, que nous sommes d’accord sans restriction avec le contenu de 
cette déclaration. 

  

______________________     _______________________       
_____________________________ 
Lieu, date   l’élève    le parent
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Fiche de renseignement de l’élève/ 

Infoblatt Schüler/in 

Nom/Name :    _______________________________________________ 

Prénom/Vorname :   _______________________________________________ 

Classe/Klasse:    _______________________________________________ 

Adresse :                  _______________________________________________ 

Nom des Parents/tuteurs  

Name der Eltern/Erziehungsberechtigten : ______________________________________ 

Téléphone de l’élève / 
Telefon des Schülers : _______________________________________________ 

Couriel de l’élève / 
E-Mail des Schülers : _______________________________________________ 

Téléphone des parents/tuteurs 
Telefon der Eltern/Erziehungsberechtigten :    ____________________________________ 

Couriel des parents/tuteurs 
E-Mail der Eltern/Erziehungsberechtigten :    _____________________________________ 

Mes passe-temps/Meine Hobbies : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 

Ce que j’espère de ma famille d’accueil/was ich mir von meiner Gastfamilie erhoffe : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Je suis un régime alimentaire spécifique/ich habe besondere Einschränkungen in der 
Ernährung : 

Non/nein 

Oui  (si oui, spécifiez)/ja (falls ja, bitte erläutern) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________ 

Je souffre d’une maladie chronique/ich leide unter einer chronischen Krankheit : 

Non/nein 

Oui  (si oui, laquelle)/ja (falls ja, welche) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________ 

Je souffre d’allergies/ich leide unter Allergien 

Non/nein 

Oui  (si oui, spécifiez)/ja (falls ja, bitte erläutern) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________ 

Les animaux de compagnies me posent un problème /Haustiere bereiten mir Probleme : 

Non/nein 
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Oui  (si oui, lesquels)/ja (falls ja, welche) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________ 

Autres remarques par rapport à mon séjour/andere Bemerkungen bezüglich meines 
Aufenthalts : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
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Jugend orientieren – berufliche Perspektiven aufzeigen 
Das Schülerorientierungspraktikum für 15- bis 17-jährige Schülerinnen und Schüler 

Informationen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in der 
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Frankreich,  Luxemburg, und dem Saarland 

• Informationen zu Schülerbetriebspraktika in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens       

• Informationen zu Schülerbetriebspraktika in Frankreich         

• Informationen zu Schülerbetriebspraktika in Luxemburg                

• Informationen zu Schülerbetriebspraktika im Saarland      

Stand:  November 2014 

Informationen zu Schülerbetriebspraktika in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

Gesundheitliche Aufklärung Vor Praktikumsbeginn sorgt der Arbeitgeber dafür, dass der Gesundheitszustand des 
Schülers beurteilt wird.

Jugendarbeitsschutzgesetz Keine Angabe, direkt beim Betrieb erfragen

Arbeitszeit • täglich höchstens 8 Stunden 
• wöchentlich höchstens 38 Stunden 
• Samstagsarbeit ist erlaubt 
• Nachtruhe 20 Uhr bis 6 Uhr, Sonntagsarbeit ist verboten

Praktikumsdauer Keine Angabe

Versicherungen Keine Angabe, Empfehlung des Abschlusses einer privaten Unfallversicherung und 
Haftpflichtversicherung

Krankmeldungen Keine Angabe, direkt beim Betrieb erfragen

Betreuung 
(Königlicher Erlass zum Schutz 
von Praktikanten vom 
21.September 2004 mit den 
Abänderungen vom 2. Juni 
2006)

Die Aufnahme und Betreuung des Praktikanten, die Förderung und die Anpassung 
und die Eingliederung in das Arbeitsumfeld erfolgt durch den beauftragten 
Gefahrenverhütungsberater. Er trägt dafür Sorge, dass der Praktikant in der Lage ist, 
seine Arbeit ordentlich auszuüben.

Unfallverhütungsvorschrift 
(Königlicher Erlass zum Schutz 
von Praktikanten vom 3. Mai 
1999 Art.3)

Der Arbeitgeber führt vor Praktikumsbeginn eine Analyse der Risiken durch, denen 
der Praktikant ausgesetzt werden könnte und bestimmt die einzuhaltenden 
Gefahrenverhütungsmaßnahmen und informiert die Lehranstalt und den Praktikanten 
darüber in schriftlicher Form.

Dokumentation Keine Angabe, beim Betrieb erfragen

Bescheinigung Keine Angabe, beim Betrieb erfragen
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Informationen zu Schülerbetriebspraktika in Frankreich 

Informationen zu Schülerbetriebspraktika in Luxemburg 

Gesundheitliche Aufklärung Eine schulärztliche Untersuchung im Vorfeld ist obligatorisch.

Jugendarbeitsschutzgesetz Keine Angabe, direkt beim Betrieb erfragen

Arbeitszeit • täglich höchstens 8 Stunden 
• wöchentlich höchstens 35 Stunden (bis 15 Jahre: 30 Stunden) 
• Nachtruhe 20 Uhr bis 6 Uhr

Praktikumsdauer • höchstens 1 Woche

Versicherungen • Es gilt die gesetzliche Unfallversicherung - auch auf dem Weg zum Betrieb und 
vom Betrieb. 

• Haftpflichtversicherung des Schulträgers 
• Unfälle sind vom betrieblichen Betreuer am gleichen Tag der Schule zu melden

Krankmeldungen Abwesenheiten des Praktikanten sind vom Betrieb der Schule umgehend zu melden

Betreuung • Die Betreuung und die Evaluation des Praktikums erfolgt über  die zuständigen 
Lehrkräfte und den zuständigen Mitarbeiter im Betrieb.  

• Die Schülerinnen und Schüler haben während des Praktikums die Weisungen 
der verantwortlichen Betriebsangehörigen zu befolgen. 

• Während des Betriebspraktikums unterliegen die Schülerinnen und Schüler der 
jeweiligen Betriebsordnung.

Unfallverhütungsvorschrift 
(Code du travail D.4153-21 bis D.
4153-27)

Die Schülerinnen und Schüler dürfen nicht an Geräten und Maschinen eingesetzt 
werden, deren Gebrauch im Arbeitsrecht untersagt ist.

Dokumentation Die Schülerinnen und Schüler führen während ihres Betriebspraktikums ein 
Berichtsheft, in dem sie ihre Erfahrungen und die Ergebnisse ihrer 
Beobachtungsaufträge für die Auswertung und Nachbereitung in der Schule in 
geeigneter Weise dokumentieren.

Bescheinigung Die Praktikumsvereinbarung wird von den Betrieben, den Schulen, dem Schüler und 
seinen Erziehungsberechtigten getroffen.

Gesundheitliche Aufklärung Keine Angabe, direkt beim Betrieb erfragen

Jugendarbeitsschutzgesetz Keine Angabe, direkt beim Betrieb erfragen

Arbeitszeit 40 Stunden pro Woche

Praktikumsdauer Keine Angabe, direkt beim Betrieb erfragen

Versicherungen 
(Unfallversicherung vom 1. 
September 1988, abgeänderte 
großherzogliche Richtlinie vom 
30. Mai 1974)

• Während der gesamten Praktikumsdauer bleibt der Praktikant Schüler des 
Lycée Technique 

• Es gilt die gesetzliche Unfallversicherung. 
• Haftpflichtversicherung (über den Staat)

Krankmeldungen bei Abwesenheit: Meldung an die Schule und an den Betrieb, den Ausbilder im 
Betrieb sowie den Tutor im Lycée innerhalb der nächsten 24 Stunden informieren
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Informationen zu Schülerbetriebspraktika im Saarland 

Betreuung • Die allgemeine Aufsicht übt der zuständige Tutor aus, der Betrieb verpflichtet 
sich an der Beurteilung teilzunehmen und erlaubt Begutachtungsbesuche durch 
Tutoren. 

• Die betriebliche Aufsicht ist Aufgabe des zuständigen Mitarbeiters im Betrieb. 
Der Praktikant obliegt den betrieblichen Richtlinien und insbesondere der 
Achtung des Berufsgeheimnisses.

Unfallverhütungsvorschrift Der Betrieb belehrt die Schüler vor Beginn des Praktikums über das Verhalten im 
Betrieb und über die Sicherheitsvorschriften.

Dokumentation Die Betriebe füllen einen Bewertungsbogen aus.

Bescheinigung Die Praktikumsvereinbarung wird in schriftlicher Form abgeschlossen.

Gesundheitliche Aufklärung 
(Bestimmungen des 
Infektionsschutzgesetzes)

Amtsärztliche Unterweisung und teilweise Impfung für bestimmte Betriebe  
• des Lebensmittelgewerbes 
• im Krankenhaus 
• im Kindergarten 
• in der Altenpflege 
• Praxen der Heil- und Gesundheitsfachberufe 
wird von der Schule im Vorfeld organisiert.

Jugendarbeitsschutzgesetz 
§ 5 Abs. 2  
§ 7 Abs. 2 Nr. 2  
§ 9 bis 46 

Das Verbot der Beschäftigung von Kindern gilt nicht im Rahmen eines Betriebspraktikums 
während der Vollzeitschulpflicht. 
● Beschäftigung muss leicht und geeignet sein: 
● darf die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder, ihren Schulbesuch, ihre 

Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung oder Berufsausbildung, die 
von der zuständigen Stelle anerkannt sind, ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen 
zu folgen, nicht nachteilig beeinflussen. 

• Die Schülerinnen und Schüler dürfen nicht als Ersatz für andere Arbeitskräfte 
eingesetzt werden. Das Praktikum stellt weder ein Ausbildungs- noch ein 
Beschäftigungs-verhältnis dar.  

• Die Praktikanten dürfen weder gefährliche Arbeiten noch Akkordarbeit ausführen.

Arbeitszeit • täglich höchstens 7 Stunden 
• wöchentlich höchstens 35 Stunden 
• Dauer:  in der Regel 15 Unterrichtstage, entspricht 3 Wochen 
• Samstagsarbeit ist erlaubt, wenn Ausgleich oder Freistellung an einem anderen 

Arbeitstag derselben Woche erfolgt. 
• Nachtruhe von 20 Uhr bis 6 Uhr

Praktikumsdauer • In der Regel 15 Unterrichtstage, entspricht 3 Wochen

Versicherungen • Es gilt die gesetzliche Unfallversicherung - auch auf dem Weg zum Betrieb und vom 
Betrieb. 

• Haftpflichtversicherung (über den Landkreis Merzig-Wadern) 
• Sollte trotz Vorsicht und Sorgfalt Schaden entstehen, ist dieser umgehend der Schule 

zu melden. 
• Unfälle sind umgehend der Schule zu melden!

Krankmeldungen Meldung an die Schule und an den Betrieb vor Arbeitsbeginn 
(Entschuldigung der Eltern, ärztliches Attest)
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Betreuung • Die allgemeine Aufsicht üben die zuständigen Lehrkräfte aus. 
• Die Tutoren machen zu Beginn und gegen Ende des Praktikums 

Begutachtungsbesuche in den Betrieben. 
• Die betriebliche Aufsicht ist Aufgabe des zuständigen Mitarbeiters im Betrieb. 
• Die Schülerinnen und Schüler haben während des Praktikums die Weisungen der 

verantwortlichen Betriebsangehörigen zu befolgen. 
• Während des Betriebspraktikums unterliegen die Schülerinnen und Schüler der 

jeweiligen Betriebsordnung. Die Praktikanten werden angewiesen die 
Sicherheitsstandards einzuhalten und werden über Risiken, Gefahrenquellen und 
Warnschilder informiert. 

• Das Praktikum kann nur in Absprache mit dem Betrieb und der Schule unterbrochen 
bzw. abgebrochen werden.

Unfallverhütungsvorschrift Der Betrieb belehrt die/den Schüler/In vor Beginn des Praktikums über das Verhalten im 
Betrieb und über Gefahren.

Dokumentation • Die Schülerinnen und Schüler führen während ihres Betriebspraktikums ein 
Berichtsheft, in dem sie ihre Erfahrungen und die Ergebnisse ihrer 
Beobachtungsaufträge für die Auswertung und Nachbereitung in der Schule in 
geeigneter Weise dokumentieren. Der Betreuer im Betrieb unterstützt den 
Praktikanten soweit wie nötig beim Ausfüllen, indem er dem Praktikanten auf 
Nachfrage die notwendigen Informationen zu Verfügung stellt. 

• Die SchülerInnen müssen den Betrieb, in dem sie ihr Praktikum absolviert haben und 
den Beruf in geeigneter Weise vorstellen (PPP, Plakat, Homepagebeiträge etc.)

Bescheinigung Am Ende des Betriebspraktikums stellt der Betrieb eine Teilnahmebescheinigung aus. Des 
Weiteren füllt der Betreuer einen Beurteilungs- und Rückmeldebogen aus, damit das 
Praktikum in der Schule nachbereitet werden kann.
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Orientation des jeunes – montrer des perspectives professionnelles  
Le stage scolaire en entreprise pour les élèves de 13 à 17 ans  

Informations pour les entreprises et les institutions publiques de la  
Communauté germanophone de Belgique, France, Luxembourg, et de la Sarre 

La préparation au choix professionnel auprès des écoles de la Grande Région – une tâche primordiale   
• Informations sur les stages scolaires en entreprise dans la communauté germanophone belge        

• Informations sur les stages scolaires en entreprise en France      

• Informations sur les stages scolaires en entreprise au Luxembourg         

• Informations sur les stages scolaires en entreprise en Sarre      

Novembre 2014 

Informations concernant le stage scolaire en entreprise dans la communauté germanophone de Belgique  

Education à la santé Avant le début du stage, l’employeur juge de l’état de santé de l’élève 

Loi sur la protection de la 
jeunesse 

Pas d’information, voir directement avec l’entreprise

Durée du travail • 8 heures par jour maximum  
• 38 heures hebdomadaire maximum  
• Le travail du samedi est autorisé  
• Repos de nuit de 20h à 6h, travail du dimanche interdit 

Durée du stage Pas d‘information

Assurances Pas d’information, il est conseillé de prendre une assurance à responsabilité civile

Arrêts maladie Pas d’informations, voir directement avec l’entreprise 

Accueil 
Décret royal relatif à la 
protection des stagiaires du 21 
septembre 2004 avec les 
modificatifs du 2 juin 2006 

L’accueil et l’encadrement du stagiaire, le soutien, l’adaptation et l’intégration dans le 
contexte du travail est effectué par le biais du chargé de prévention. Il veille à ce que 
le stagiaire soit apte à effectuer son travail correctement. 

Directive de prévention des 
accidents, décret royal pour la 
protection des stagiaires du 3 
mai 1999 Art. 3 

L’employeur effectue avant le début du stage une analyse des risques auxquels le 
stagiaire pourrait être exposé et détermine les mesures de prévention accident et 
informe l’établissement scolaire et le stagiaire par écrit. 

Documentation Pas d’information, voir directement avec l’entreprise

Attestation Pas d’information, voir directement avec l’entreprise 
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Informations relatives au stage en entreprise en France  

Informations relatives au stage en entreprise au Luxembourg  

Education à la santé Une consultation préalable de la médecine scolaire est obligatoire

Loi sur la protection de la 
jeunesse  

Pas d’information, voir directement avec l’entreprise 

Durée du travail • 8 heures par jour maximum  
• 35 h par semaine maximum (jusqu’à 15 ans: 30 heures) 
• Repos de nuit de 20h à 6h

Durée du stage • 1 semaine maximum 

Assurances • L’assurance accident est valable pour l’aller-retour vers l’entreprise 
• Assurance à responsabilité civile de l’entreprise gestionnaire de l’école  
• Les accidents sont à signaler le même jour à l’école par le chargé de stage 

Arrêts maladie Les absences du stagiaire sont à signaler immédiatement par l’entreprise à l’école 

Encadrement • L’encadrement et l’évaluation du stage sont pris en charge par les enseignants 
concernés et les employés de l’entreprise   

• Les élèves doivent suivre les directives des employés de l’entreprise pendant le 
stage. 

• Pendant le stage en entreprise les élèves sont soumis à la réglementation de 
l’entreprise.

Prévention des accidents  
Code du travail (D.4153-21 bis D.
4153-27)

Les élèves ne doivent pas être employés auprès d’appareils et de machines, dont 
l’utilisation est interdite selon le droit du travail. 

Documentation • Les élèves tiennent un carnet de bord pour le stage en entreprise, dans lequel 
ils documentent correctement leurs expériences et résultats de leurs 
observations pour l’évaluation et le bilan effectués à l’école. 

Attestation La convention de stage est établie par les entreprises, les écoles, l’élève et sa 
famille. 

Education à la santé Pas d’information, voir directement avec l’entreprise 

Protection de la jeunesse Pas d’information, voir directement avec l’entreprise 

Durée du travail 40 heures par semaine 

Durée du stage Pas d’information, voir directement avec l’entreprise 

Assurances  
(Assurance accident du 1er 
septembre 1988, directive grand-
ducale modifiée du 30 mai 1974)

• Pendant l’ensemble de la durée du stage le stagiaire reste élève du Lycée 
Technique 

• L’assurance accident officielle est en vigueur.  
• Assurance à responsabilité civile (par l’état)

Arrêts maladie En cas d’absence: rapport à l’école et à l’entreprise, le chargé de stage ainsi que le 
tuteur du Lycée au cours des prochaines 24 heures   



36

Informations concernant les stages en entreprise en Sarre  

Encadrement • L’encadrement général est effectué par le tuteur concerné, l’entreprise s’engage 
à participer à l’évaluation et autorise les visites d’évaluation par les tuteurs.  

•      L’encadrement de l’entreprise est le devoir de l’employé correspondant dans   
        l’entreprise. Le stagiaire dépend des directives de l’entreprise et doit veiller en 
        particulier au respect du secret de l’entreprise.  

Directive de prévention des 
accidents 

L’entreprise informe l’élève avant le début du stage du comportement dans 
l’entreprise et des directives de sécurité. 

Documentation • Les entreprises remplissent un formulaire d’évaluation.

Attestation La convention de stage est réalisée sous forme écrite. 

Education à la santé  
(directives de la loi de protection 
contre les infections)

Consultation par le médecin du travail et éventuellement vaccination pour certaines 
entreprises :  
• Secteur alimentaire  
• Hôpital 
• Jardin d’enfants  
• Gériatrie  
• Cabinets des professionnels de la santé  
Elle est organisée au préalable par l’école

Loi de protection de la jeunesse  
§ 5 alinéa 2  
§ 7 alinéa 2 Nr. 2  
§ 9 à 46

L’interdiction d’emploi des enfants n’est pas valable dans le cadre d’un stage en 
entreprise pendant la période scolaire.  
● Le travail doit être simple et adapté  
● Il ne doit pas avoir de conséquences négatives sur la sécurité, la santé et le 

développement de l’enfant, sa scolarité, sa participation à des mesures de 
préparation au choix professionnel ou à la formation professionnelle, qui est 
reconnue par les services concernés, leur capacité à suivre les cours de 
manière utile.  

• Les élèves ne doivent pas intervenir en tant que remplacement pour d’autres 
employés. Le stage ne représente ni un contrat de formation ni de travail.  

• Les stagiaires ne sont pas autorisés à effectuer des travaux dangereux ou à la 
chaine. 

Durée du travail • 7 heures par jour maximum  
• 35 heures par semaine maximum  
• Durée: en règle générale 15 jours de cours, correspond à 3 semaines  
• Le travail du samedi est autorisé, s’il y a une compensation ou une journée de 

libre lors d’un autre jour de travail de la semaine en cours. 
• Repos de nuit de 20h à 6h

Durée du stage • En règle générale 15 jours 

Assurances • L’assurance accident pour les aller-retour de l’entreprise est en vigueur.  
• Assurance à responsabilité civile (par la préfecture de Merzig-Wadern) 
• Si malgré toute précaution et attention, un dégât devait avoir lieu, celui-ci doit 

être immédiatement signalé à l’école.  
• Les accidents sont à signaler immédiatement à l’école 

Arrêts maladie Signalisation à l’école et à l’entreprise avant le début du travail  
(Excuse des parents, attestation)
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Encadrement • L’encadrement général est effectué par les enseignants responsables.  
• Les tuteurs effectuent au début et à la fin du stage des visites 

d’évaluation dans les entreprises. 
• L’encadrement en entreprise est la tâche de l’employé responsable en 

entreprise.  
• Les élèves doivent suivre pendant le stage les directives de l’employé 

responsable. 
• Pendant le stage en entreprise, les élèves sont soumis à la 

réglementation de l’entreprise concernée. Les stagiaires sont tenus à 
maintenir des standards de sécurité, d’informer au sujet des risques, 
sources de danger et panneaux de signalisation.  

• Le stage ne peut être interrompu ou arrêté qu’en accord avec 
l’entreprise et l’école.

Prévention des accidents L’entreprise instruit les élèves avant le début du stage de l’attitude à avoir en 
entreprise et des dangers. 

Documentation • Les élèves tiennent pendant le stage en entreprise un cahier de rapport dans 
lequel ils documentent leur expérience et résultat de leurs observations pour 
l’évaluation et le bilan à l’école. Le chargé de stage soutient les stagiaires tant 
que possible dans sa prise de notes en fournissant au stagiaire les informations 
nécessaires.  

• Les élèves doivent présenter l’entreprise dans laquelle ils ont effectué leur 
stage ainsi que le métier de manière adéquate (PPP, affiche, articles web, etc.) 

Attestation A la fin du stage en entreprise, l’entreprise délivre une attestation.  
Elle remplit également un questionnaire d’évaluation et de retour afin que le stage 
puisse être clôturé dans l’école. 
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1. Fragebogen für die Schüler/-innen/Questionnaire pour élèves 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

Du hast Dein Betriebspraktikum in Deutschland, Frankreich oder Belgien vor kurzem absolviert. Wir 
möchten Dich deshalb bitten, uns Deine Eindrücke und Erfahrungen zu berichten. Damit hilfst Du uns, 
diese Form des Auslandspraktikums für andere Schüler und Schülerinnen noch zu verbessern. 

Cher élève,  

Tu as terminé récemment ton stage en Allemagne, en France ou en Belgique. Pour cette raison, nous 
voudrions te demander de nous parler de tes impressions et expériences. Ainsi, tu nous aides à amélio-
rer encore cette forme de stage à l’étranger pour les autres élèves. 

Vielen Dank für Deine Mitarbeit! Merci pour ta collaboration! 

1.1. Erwartungen  / Attentes 
Im Folgenden findest Du eine Liste mit Erwartungen, die Schüler an ihr Betriebspraktikum stellen kön-
nen. Bitte gib jeweils an, ob Du diese Erwartung auch hattest und in wie weit sie erfüllt wurde: 

Ci-dessous, tu trouves une liste avec les attentes que des élèves peuvent avoir par rapport à leur 
stage, indique s’il-te-plait à chaque point si tu avais aussi cette attente et jusqu’où elle était remplie 

Erwartung/Attentes
Wurde voll erfüllt 

Mes attentes étaient 
remplies pleinement

Wurde zum Teil er-
füllt 

Mes attentes étaient 
partiellement remplies

Wurde nicht erfüllt 
Mes attentes 

n'étaient pas rem-
plies

1. Erleben, ob man Spaß an der Tätigkeit hat 
Déterminer, si l'activité est plaisante

2. Praktische Fähigkeiten erwerben 
Acquérir des capacités pratiques 

3. Möglichst viel über das Berufsfeld erfahren 
Apprendre le plus possible sur un domaine pro-
fessionnel 

4. Verschiedene Arbeitstätigkeiten kennen lernen 
Connaitre différentes tâches professionnelles

5. Möglichst viel über einen Betrieb erfahren 
Apprendre le plus possible sur une entreprise

6. Gute Betreuung im Betrieb 
Bonne prise en charge à l'entreprise

7. Selbst etwas tun dürfen und nicht nur zusehen 
Effectuer des tâches de manière autonome et 
non être juste spectateur

8. Rücksichtnahme bei Fehlern, die ich mache 
Considération de mes erreurs

9. Den Unterschied zwischen Schule und Arbeit 
erleben 
Vivre la différence entre l'école et le travail

Sonstige Erwartungen 
Autres attentes   
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1.2. Vorbereitung und Aufenthalt/préparation et séjour 
Wie zufrieden warst Du mit der Vorbereitung  Deines Praktikums und der Organisation in den folgenden 
Punkten? 
Comment étais-tu satisfait avec la préparation de ton stage et l'organisation dans les points suivants ? 

1.3. Allgemeine Eindrücke/Impressions générales  
10. Welchen Beruf hast Du in Deinem Praktikum kennen gelernt?  

Quelle profession as-tu rencontré dans ton stage ?  ____________________ 

11. Hast Du einen guten Einblick in den Beruf bekommen? 
As-tu reçu un bon aperçu dans la profession ?    
⬜  ja oui   ⬜   zum Teil en partie   ⬜  wenig bis kaum peu ou pas 

12. Worüber hättest Du in Deinem Praktikum gerne mehr erfahren?  
Quel savoir aurais-tu aimé approfondir lors de ton stage ?  ___________________ 

13. Entsprach das Praktikum Deinen Erwartungen?  
Est-ce que le stage correspondait à tes attentes ? 
□ja oui   □zum Teil en partie   □wenig bis kaum peu ou pas  
Falls nicht „ja“, was hast Du Dir anders vorgestellt? 
Si « non »,  que t’es-tu imaginé autrement ? _______________________ 

14. Wurde bei der Praktikumsvorbereitung alles berücksichtigt, was Du Dir erwartet hast?  
Tes attentes ont-elles été prises en considération lors de la préparation de stage? 
⬜  ja oui  ⬜ nein non  
Falls „nein“, was hat Dir gefehlt? Si  "non" que t’a-t-il manqué?  _____________________ 

15. Würdest Du nach Deinen Erfahrungen im Praktikum den Beruf in die engere Berufswahl einbeziehen?  
Après tes expériences pendant le stage, envisagerais-tu cette profession dans tes choix? 
⬜  ja oui  ⬜  nein non   
Falls „nein“, warum nicht? Si "non", pourquoi?____________________________ 

Erwartung/attentes
Wurde 
voll er-

füllt

Wurde zum 
Teil erfüllt Wurde nicht erfüllt

1. Anreise / Arrivée

2. Unterkunft / Logement  

3. Informationen seitens der Gastschule 
Informations du côté de l'école d’accueil

4. Hilfen im Alltag / Aides au quotidien

5. Auswahl des Praktikumsbetriebes (nur für 
ZAWM) 
Choix de l'entreprise de stage (seulement pour 
ZAWM)

6. Vorbesprechung des Praktikums 
Réunion préliminaire du stage

7. Hilfen bei Problemen im Praktikum 
Aides lors de problèmes pendant le stage

8. Freizeitgestaltung / Organisation des loisirs

9. Nachbesprechung des Praktikums 
Réunion bilan du stage

10. Heimreise / Voyage retour

Sonstige Anmerkungen / Autres Remarques  
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16. Wurdest Du im Praktikum sinnvoll beschäftigt?  
As-tu été occupé intelligemment pendant le stage ? 
⬜  ja, immer  oui, toujours   ⬜  meistens généralement  ⬜  gelegentlich de temps en temps  ⬜  
fast nie presque jamais 

17. Meinst Du, dass das Praktikum für Dich nützlich war?  
Penses-tu que le stage était utile pour toi ?  □ja oui   □zum Teil en partie   £□ nein non  
Begründe bitte kurz Deine Meinung: 
Justifie s'il-te-plaît brièvement ton opinion :         _________________ 

1.4. Erfahrungen in der Praxis/expériences pratiques  
18. Mir wurde im Praktikum …/ Pendant le stage .…  
⬜  sehr viel gezeigt und erklärt / on m’a beaucoup montré et expliqué 
⬜  meistens die Tätigkeit erklärt / l'activité m'était expliquée généralement 
⬜  wenig erklärt / on m'expliquait peu   
⬜  nichts gezeigt und erklärt / rien ne m'était montré et était expliqué 

19. Die Tätigkeit im Praktikum … / L'activité dans le stage … 
⬜  war abwechslungsreich und interessant / était variée et intéressante  
⬜  war langweilig, aber berufsbezogen / était ennuyeuse, avait à faire cependant avec la professi-
on 
⬜  war langweilig und nicht hilfreich / était ennuyeuse et inutile  
⬜  hatte kaum etwas mit dem Beruf zu tun / avait peu de lien avec la profession 

20. Ich konnte im Verlauf des Praktikums einzelne Tätigkeiten eigenständig ausführen 
Je pouvais effectuer des activités individuelles de manière autonome au cours du stage 
⬜  ja oui   ⬜  teilweise en partie  ⬜  nein non  

21. Ich habe ein vollständiges Verständnis für die Abläufe in einem Betrieb bekommen 

J’ai compris entièrement le déroulement dans une entreprise  
⬜  ja oui   ⬜  teilweise en partie  ⬜  nein non  

22. Ich fühlte mich im Praktikum … / Je me sentais pendant le stage … 
⬜  völlig überfordert / complètement dépassé 
⬜  genau richtig gefordert / bien occupé 
⬜  gelangweilt / ennuyé        
⬜  unterfordert / pas assez occupé 

23. Die Zusammenarbeit im Betrieb war … / La coopération dans l'entreprise était … 
⬜  sehr angenehm und nett / très agréable et sympathique 
⬜  distanziert, aber freundlich / distante, mais aimable  
⬜  nicht immer konfliktfrei / pas toujours dénué de conflit  
⬜  eher unangenehm / plutôt désagréable 

24. Die Betreuung seitens des Betriebes war … / La prise en charge du côté de l'entreprise était … 
⬜  sehr hilfreich und freundlich / très utile et aimable  
⬜  in der Regel hilfreich / le plus souvent utile  
⬜  uninteressiert, es war niemand so richtig für mich zuständig / sans intérêt, personne n'était 
rééellement responsable de moi  
⬜  unfreundlich, abweisend / désagréable, distante 
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25. Der Betrieb war mit mir … / L'entreprise était …  
⬜  sehr zufrieden / très satisfaite de moi 
⬜  im Allgemeinen zufrieden / satisfaite de moi en général  
⬜  nicht ganz zufrieden / n'était pas tout à fait satisfaite de moi     
⬜  unzufrieden / insatisfaite 

26. Ich konnte meine Sprachkenntnisse während der Praktikumszeit verbessern 
J’ai pu améliorer mes connaissances linguistiques pendant la durée du stage 
⬜  stimmt / vrai  
⬜  nur wenig/ peu  
⬜  ich konnte in meiner Muttersprache sprechen / je pouvais parler dans ma langue maternelle 
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2. Fragebogen für die Praktikumsbetriebe/  
Questionnaires pour les entreprises de stage 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst einmal bedanken wir uns für Ihre Bereitschaft, unseren Gastschülern einen Einblick in Ihren 
Betrieb zu geben und uns bei unseren Bemühungen, grenzüberschreitende Ausbildungsmöglichkeiten zu 
eröffnen, zu unterstützen. Vor kurzem hat eine(r) unserer Gastschüler/-innen ein Betriebspraktikum bei 
Ihnen absolviert. Wir würden gerne Ihren Eindruck über den Schüler/ die Schülerin und deren Verhalten 
erfahren. Ihre Angaben helfen uns, diese Form des Praktikums zu verbessern. Vielen Dank dafür! 

Mesdames et messieurs,  
D'abord nous vous remercions pour votre disposition de donner un aperçu à votre entreprise à nos 
élèves et de nous soutenir dans nos efforts d'ouvrir les possibilités de formations transfrontalières. Ré-
cemment un élève a effectué un stage d'entreprise chez vous. Nous souhaiterions connaitre votre im-
pression sur l'élève et son comportement. Vos indications nous aident à améliorer cette forme du 
stage. Un grand merci! 

1. Der zeitliche Aufwand zur Einarbeitung des Praktikanten war  
Le temps d‘adaptation du stagiaire était 
⬜  in Ordnung / correct 
⬜  in vertretbarem Rahmen / dans un cadre acceptable  
⬜  etwas aufwändig / plutôt fastidieux  
⬜  zu hoch / trop élevé 

2. Der Praktikant/ die Praktikantin war über den Betrieb informiert und gut vorbereitet.  
Le/La stagiaire était informé sur l'entreprise et était bien préparé. 
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu/remarques :______________________________ 

3. Der Praktikant/ die Praktikantin hat einen vollständigen Überblick über den Betrieb bekommen.  
Le/La stagiaire a reçu un aperçu complet de l'entreprise 
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu :______________________________ 

4. Der Praktikant/ die Praktikantin konnte im Verlauf des Praktikums einzelnen Tätigkeiten eigen-
ständig ausführen. 
Le/La stagiaire pouvait effectuer des tâches indépendantes de manière autonome au cours du 
stage 
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu :______________________________ 

5. Das Verhalten des Praktikanten/ der Praktikantin gegenüber Vorgesetzen war angemessen.  
Le comportement du stagiaire envers des supérieurs était correct. 
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu :______________________________ 

6. Das Verhalten des Praktikanten/ der Praktikantin  gegenüber Arbeitskollegen war angemessen.  
Le comportement du stagiaire envers des collègues de travail était correct. 
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu :______________________________ 

7. Der Praktikant/ die Praktikantin war pflichtbewusst und engagiert. 
Le/La stagiaire était consciencieux et impliqué 
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu :______________________________ 



43

8. Der Praktikant/ die Praktikantin war pünktlich.  
Le/La stagiaire était ponctuel. 
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu :______________________________ 

9. Der Praktikant/ die Praktikantin arbeitete, soweit möglich, selbstständig.  
Le/La stagiaire travaillait, si possible, de manière autonome 
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu :______________________________ 

10. Der Praktikant/ die Praktikantin war lern- und merkfähig.  
Le/La stagiaire était en mesure d'apprendre et de retenir 
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu :______________________________ 

11. Der Praktikant/ die Praktikantin hat planvoll und zielgerichtet gearbeitet.  
Le/La stagiaire a travaillé de manière planifié et selon des objectifs  
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu :______________________________ 

12. Der Praktikant/ die Praktikantin hat sorgfältig gearbeitet.  
Le/La stagiaire a travaillé avec soin  
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu :______________________________ 

13. Das Erscheinungsbild des Praktikanten / der Praktikantin war in Ordnung.  
L'apparence du stagiaire était en ordre 
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu :______________________________ 

14. Der Praktikant/ die Praktikantin hat Interesse an dem erkundeten Berufsfeld gezeigt.  
Le/La stagiaire a montré de l'intérêt pour le champ de profession exploré 
⬜  stimmt vrai ⬜  stimmt teilweise en partie vrai ⬜  stimmt nicht faux 
Anmerkungen dazu :______________________________ 

15. Sonstige Anmerkungen / autres remarques: ____________________________




