
 

Liebe Schüler/innen, liebe Eltern,  

ich freue mich, dass Sie sich für die vom Goethe-Gymnasium angebotene Möglichkeit, das 
zweiwöchige Pflichtpraktikum der Oberstufe in England zu absolvieren, interessieren. Ich 
bin mir sicher, dass – nachdem seit Januar 2014 bereits über 60 Goethe-Schüler*innen diese 
Option gewählt haben und mit vielfältigen Erlebnissen zurückgekehrt sind - auch Sie von 
diesen Erfahrungen profitieren werden – vorausgesetzt, der (mögliche) Brexit gefährdet 
nicht die Durchführung dieses Projektes!! Hier nun die wichtigsten Aspekte im Überblick: 

Zeitpunkt: 18.1.-29.1.2021 (zentraler Praktikumstermin für die Q1) 

Ort: Scarborough, ein überschaubarer Ort mit ca. 50.000 Einwohnern an der 
Ostküste Englands. 

Anreise: Per Flugzeug (bisher: Lufthansa) von Frankfurt nach Manchester, von dort mit 
dem Zug nach Scarborough, dort Empfang durch die Gastfamilien. Treffpunkt 
und Ende der „Veranstaltung“: Flughafen Frankfurt!  

Unterkunft / 
Betreuung vor 
Ort:  

Unterbringung in ausgewählten Gastfamilien plus Betreuung durch eine 
„Sprachschule“, welche auch die Praktikumsplätze organisiert. Es besteht die 
Möglichkeit, auch zu zweit in einer Familie zu wohnen. Eine Lehrkraft des 
Goethe-Gymnasiums wird eine Woche mit vor Ort sein, wenn die Gruppe aus 
mindestens acht Schülerinnen und Schülern besteht.    

Auswahl an 
Betrieben: 

Leider gibt es einige Einschränkungen (Nebensaison in Englands erstem 
„Seebad“, hoher bürokratischer Aufwand für einige Arbeitsstätten (z.B. in 
Schulen), sprachliche Hindernisse bzgl. „hochwertigerer“ Jobs…); folgende 
Arbeitsfelder konnten die letztjährigen Praktikant/innen besuchen:   
- im Gastronomiebereich, insb. typisch englische Cafés mit Scones und  
  Tea, die aber in der Regel zudem warme Gerichte anbieten  
- im künstlerischen Bereich: Woodend Creative, …  
- im sozialen Bereich: Kindergärten (privat und staatl.), charity shops…  
- Dienstleistungsunternehmen: Computerservice, Musikgeschäft, … 
 

Versicherung:  Die Schüler/innen sind im Rahmen unseres Pflichtpraktikums unfall- und 
haftpflichtversichert. (Evtl. empfiehlt sich eine Reisezusatzversicherungen) 

Kosten:  
 
 

 
 
 

    ! ! 
 

- ca. 500 € für die Unterbringung in einer Familie (inkl. mind. 2 Mahlzeiten) 
und Vermittlung eines Praktikumsplatzes durch unsere englischen Partner 
vor Ort, inklusive Betreuung während der Zeit in Scarborough 
- ca. 250 € für Flug und Bahntransfer Manchester <> Scarborough  
 

Insgesamt also ca. 750 €, stark abhängig vom Wechselkurs Euro/Pfund Sterling 
und dem Zeitpunkt der Flugbuchung! In der Regel gibt es einen Zuschuss als 
Europaschulprojekt in Höhe von bis zu 100 €.  
Achtung: Unsere Verantwortlichen auf englischer Seite teilen uns leider 
immer erst Ende Januar die Bedingungen für das nachfolgende Jahr mit. 
Insbesondere die Kosten und Anzahl der Praktikumsplätze können sich daher 
von Jahr zu Jahr verändern! 
 

Bedingung: Teilnehmer müssen zu Praktikumsbeginn 16 Jahre alt und EU-Bürger sein! 
Darüber hinaus sollten sie in der Lage sein, relativ gutes Englisch zu sprechen, 
da es sich nicht um einen Sprachkurs handelt und die Betriebe erwarten, dass 
ihre Anweisungen einigermaßen verstanden werden… 



Bewerbungsverfahren:  
 

Alle interessierten Schüler/innen können sich bis zum 30.04.2020 schriftlich  bei 
mir (s.u.) bewerben. Die Bewerbung sollte umfassen: 

a) ein kurzes Anschreiben an mich, dass Sie gerne Ihr Praktikum in einem Betrieb in England 
absolvieren möchten. Bitte erwähnen Sie in diesem Schreiben auch mindestens zwei 
„Einsatzwunschgebiete“ (siehe Tabelle, z.B. 1. Gastronomie, 2. Kindergarten) - eine Garantie 
bezüglich der Erfüllung dieser Wünsche kann aber leider nicht gegeben werden, da uns die zur 
Verfügung stehenden Stellen leider immer erst recht kurzfristig zugewiesen werden (ca. 
November…)!  

b) Lebenslauf (mit Bild) und Ihren persönlichen Daten. 

Bitte verfassen Sie die beiden Schreiben auf Englisch - sprachliche Korrektheit 
wird hier aber nicht erwartet! - und senden Sie diese elektronisch in 1 (!) 
Dokument (word oder pdf) an hillenbrand@goethe-bensheim.de . 

 

Denken Sie daran, zudem den unten anhängenden Abschnitt mir “asap“ (as soon 
as possible) in mein Postfach legen zu lassen. Damit hätten Sie den ersten Teil 
der Fahrkarte nach England erfahrungsgemäß bereits gelöst! 

!! Bitte beachten Sie, dass maximal 12 Plätze zur Verfügung stehen werden!! 
Eine frühzeitige und sorgfältige Bewerbung ist nicht zuletzt aufgrund der dann zu erwartenden 
günstigeren Flüge sinnvoll. Ich werde Ihnen noch vor den Sommerferien Bescheid geben, ob 
das Angebot der englischen Seite weiterhin gültig ist, und ebenso zu dieser Zeit die Flüge 
buchen. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hiermit erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn ______________  __________________  
(Tutor: ____________) das Angebot eines Auslandspraktikums in Scarborough vom 18.1.-
29.1.2021 wahrzunehmen. Die Informationen auf diesen beiden Seiten habe ich zur 
Kenntnis genommen und bin damit - inklusive der zu erwartenden Kosten - einverstanden. 
 

____________________________        ________________________________________ 
Ort / Datum                                                  Unterschrift Erziehungsberechtigter  
 
                                                                        ________________________________________ 
                                                                        Unterschrift Schüler/in  

mailto:hillenbrand@goethe-bensheim.de

