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ANMELDUNG AUSLANDS - BETRIEBSPRAKTIKUM ANTIBES 2018 

 
Liebe Eltern! 
 
On y va! Ihre Tochter / ihr Sohn möchte vom 10.03.18 bis zum 24.03.18 am 

Betriebspraktikum in Antibes (Südfrankreich) teilzunehmen! 

 

Die beigefügte Anmeldebestätigung sollte bis zum 11.06.17 über mein Fach im 

Lehrerzimmer eingegangen sein. Wie Sie bereits aus den Vorankündigungen wissen, 

beträgt die Eigenbeteiligung am Praktikumsaufenthalt ca. 550-600 Euro pro Person. In 

dieser Summe sind enthalten der Hin- und Rückflug Frankfurt-Nizza mit der Lufthansa, die 

Unterkunft im Appartementhotel Résideal, eine Reiserücktrittsversicherung, alle Flughafen-

und sonstige Transfers sowie alle Eintrittsgelder der Museumsbesuche. 

 

Da ich in den Sommerferien bereits die Flüge buchen möchte, bitte ich Sie, bis zum 26. 
Juni 2017 eine Anzahlung in Höhe von 300 Euro zu tätigen. Die restlichen 300 Euro sind 

bis zum 31. Dezember 2017 zu zahlen. Es ist selbstverständlich auch möglich, den Modus 

der Ratenzahlung zu wählen, jedoch sollten auch hierbei die obigen Fristen eingehalten 

werden. Bitte geben Sie unbedingt immer den Namen ihres Kindes auf der Überweisung mit 

an!   

 
Die Kontoverbindung lautet: 
Kontoinhaberin: Anne Oeckel, Klassenkonto  Verwendungszweck: Name des Kindes Antibes 2018 
IBAN: DE59501900006400862131   BIC: FFVBDEFF   
 
Sobald ich weitere Informationen zum Flug und zu den einzelnen Praktikumsstellen erhalten 

habe, werde ich Sie selbstverständlich informieren. Nach den Weihnachtsferien 2017 wird 

ein Elternabend stattfinden, um alle noch anstehenden Fragen vor Abreise klären zu 

können. Sollten Sie vorab weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie 

können mich jederzeit unter a.oeckel@g-h-s.de erreichen.  

 

Ich freue mich auf ein erfolgreiches und spannendes Praktikum! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

A. Oeckel 
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Anmeldebestätigung: 
 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter _________________________  

verbindlich zur Teilnahme am Auslands-Betriebspraktikum 2017 vom 10. März bis zum 24. 

März in Antibes / Frankreich an. 

 

Ich bin über Modalitäten und Kosten für das Auslandsbetriebspraktikum meines Sohnes/ 

meiner Tochter _____________________________ informiert worden und beauftrage Frau 

Oeckel, für meinen Sohn/ meine Tochter die nötigen Buchungen vorzunehmen. 

 

Hiermit bestätige ich, dass mein Sohn / meine Tochter für den o. a. Auslandsaufenthalt eine 

Auslandskrankenversicherung abgeschlossen hat. 

 

 

    ________________________________________________ 

    Datum und Unterschrift Teilnehmer/in 

 

 

     

_______________________________________________ 

    Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

 


