
 

 

  

  

     

Bewerbung um einen Platz zur Teilnahme am Erasmus+  

Projekt „Trainees go abroad to look for new horizons“  

 

3-wöchiger Aufenthalt vom 02. Juli bis 22. Juli 2023 in Dublin 

Bewerber:  

Name / Vorname:   
............................................................................................   

Geburtsdatum:  
 
............................................................................................   

E-Mail:  
 
............................................................................................   

Ausbildungsberuf / Klasse:  

  

Ausbildungsbetrieb:  

 
............................................................................................   

Unternehmen:  
 
............................................................................................   

Adresse:  
 
............................................................................................   

Ansprechpartner:  
 
............................................................................................   

Telefonnummer:  
 
............................................................................................   

E-Mail:  
 
............................................................................................   

   

       

  



 

 

  

  

     

  

Mit dieser Bewerbung bestätige ich, dass mir folgende Punkte bezüglich der 

Projektdurchführung bekannt sind und ich mich mit ihnen einverstanden erkläre:  

Die Teilnehmer…   

• sind verpflichtet an mehreren Vorbereitungsseminaren für den Auslandsaufenthalt 

außerhalb der Unterrichtszeit teilzunehmen.  

• unterzeichnen einen Teilnehmervertrag und eine Lernvereinbarung und sind verpflichtet, 

sich an diese zu halten.  

• bezahlen zum genannten Termin einen Eigenanteil von 400,00 EUR.  

• sind verpflichtet, während des Auslandsaufenthaltes ein Projekttagebuch zu führen und 

dieses den Lehrkräften regelmäßig vorzulegen.  

• erstellen einen Cityguide und bearbeiten den jeweiligen Projektauftrag. 

• nehmen verbindlich an den gemeinsam geplanten Aktivitäten in Dublin teil.  

• sind verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach Beendigung des Auslandsaufenthaltes 

einen Teilnehmerbericht in elektronischer Form (Mobility tool) abzuliefern.  

• organisieren eine Abschlussveranstaltung im Beruflichen Schulzentrum Schongau und 

präsentieren dort ihre Projektergebnisse.  

• sind verpflichtet, bei Nicht-Antreten oder Abbruch des Lernaufenthaltes aus privaten, 

nicht versicherten Gründen, sämtliche anfallenden Kosten selbst zu tragen.  

• sind verpflichtet, alle geforderten Unterlagen fristgerecht einzureichen. 

  

  

Einzureichende Bewerbungsunterlagen (bis 27. Januar 2023) 

 

1) Motivationsschreiben (1 DIN A4 Seite; Word Dokument; englische 

Sprache):   

Hier ein paar Leitfragen zur Orientierung: 

 Warum möchten Sie an diesem Auslandsaufenthalt teilnehmen? 

 Welche Benefits erhoffen Sie sich von dieser Auslandserfahrung? 

 Was qualifiziert Sie ihrer Meinung nach zur Teilnahme an diesem 

Auslandsaufenthalt? 

 

2) Europass-Lebenslauf auf Deutsch (http://www.europass-info.de) 

Bitte speichern Sie diesen Lebenslauf unbedingt ab! 

 

 

 

Sollten Sie Fragen zu der Bewerbung haben, so kontaktieren Sie uns per E-Mail 

unter erasmus@bs-schongau.de oder sprechen Sie uns persönlich an! 

 

 

 

http://www.europass-info.de/
mailto:erasmus@bs-schongau.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................................    .............................................................................  
Ort/Datum  

    

  

  

Unterschrift Teilnehmer/Teilnehmerin       

 ..................................    .............................................................................  
Ort/Datum  

    

  

  

  

  

  

Unterschrift aller Erziehungsberechtigten       

 ..................................    .............................................................................  
Ort/Datum  Stempel/Unterschrift Ausbildungsbetrieb       

    

 

 
 

Abgabetermin: 27. Januar 2023 

 


