
 

 

Praktikumsvereinbarung 

 
EUR.FRIENDS – Euregio-Praktika 

zwischen: 
 

a. dem Praktikumsbetrieb 
Name:  ______________________________________________ 
Straße:  ______________________________________________ 
Ort:  ______________________________________________ 
 
– im Folgenden als Praktikumsbetrieb bezeichnet – 

  
b. der Bildungseinrichtung 

  
Name:  _____________________________________________ 
Straße:  _____________________________________________ 
Ort:   _____________________________________________ 
 
vertreten durch den Praktikumsbegleiter  
 

__________________ ___________________________ 
und 
  

c. der Praktikantin/dem Praktikanten 
  

_____________________________________________ 
 
Schülerin/Schüler an der unter b) genannten Bildungseinrichtung 

 
– im Folgenden als Praktikant/in bezeichnet. 

 
 
Ziele des Praktikums: 
 
Ein grenzüberschreitendes Praktikum im Rahmen des INTERREG-VA-Projektes „EUR.Friends“ 
ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, eine berufspraktische Erfahrung   innerhalb der Euregio 
Maas-Rhein (EMR) zu sammeln. Ziel ist es, die Kenntnisse in einer der Nachbarsprachen, die 
interkulturelle Kompetenz sowie das Wissen über die EMR zu erweitern und somit die Berufschancen 
in der Grenzregion zu steigern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Für das EUR.FRIENDS-Praktikum wird Folgendes vereinbart: 
 
Artikel 1 
§1 Der unter a) genannte Praktikumsbetrieb erlaubt der unter c) 

genannten Praktikantin bzw. dem Praktikanten, in dem unter a) genannten Betrieb ein 
Praktikum zu durchlaufen, das am ____________ beginnt und am ___________ endet 
(Tag/Monat/Jahr). 

  
Das Praktikum wird durchgeführt am 

Montag  von .......... Uhr bis .......... Uhr 

Dienstag von .......... Uhr bis .......... Uhr 

Mittwoch von .......... Uhr bis .......... Uhr 

Donnerstag von .......... Uhr bis .......... Uhr 

Freitag  von .......... Uhr bis .......... Uhr 

Eine Mittagspause von mindestens 30 Minuten ist vorgesehen. 
 
§ 2 Der Praktikumsbetrieb muss die in der jeweiligen Branche geltenden Bestimmungen zur 

Arbeitszeit einhalten. Der Praktikumsbetrieb ist verpflichtet, die gesetzlich vorgeschriebenen 
Arbeits- und Ruhezeiten einzuhalten. 

 
Artikel 2 
§ 1 Die Begleitung der Praktikantin/des Praktikanten erfolgt durch Herrn/Frau 

___________________________, Lehrkraft an der oben genannten Bildungseinrichtung. 
 
§ 2 Eine eventuelle Änderung der Person, die als Lehrkraft das Praktikum begleitet, wird dem 

Praktikumsbetrieb und dem Region Aachen-Zweckverband unverzüglich mitgeteilt. 
 
Artikel 3 
Die Praktikantin/der Praktikant ist über die Bildungseinrichtung im Rahmen der gesetzlichen Unfall-
versicherung versichert. Materielle oder finanzielle Schäden, die die Praktikantin/der Praktikant 
verursacht, sind von einer Versicherung abgedeckt, die die Bildungseinrichtung abgeschlossen hat, 
oder die Praktikantin/der Praktikant ist über eine privat abgeschlossene Versicherung versichert.  
 
Artikel 4 
Die Unterzeichnenden erklären, dass Situationen oder Tatsachen, die nicht vertraglich geregelt sind, 
so geklärt werden, dass sie zum erfolgreichen Verlauf und Nutzen des Praktikums beitragen. 
 
Artikel 5 
Die Parteien erklären außerdem, dass sie jeweils eine Ausfertigung dieses Vertrags erhalten haben.  
 
In dreifacher Ausfertigung erstellt in ________________________ am ______________ 
 
 
 
Bildungseinrichtung    Praktikumsbetrieb   Praktikant oder Praktikantin  

bzw. gesetzliche Vertretung 
 


