Hinweise im Zusammenhang mit Corona
Name

Bitte beachte für deinen bevorstehenden Auslandsaufenthalt:



Die Bekanntgabe des Praktikumsbetriebes kann oft erst kurz vor deiner Abreise erfolgen.
Auch ein kurzfristiger Wechsel des Praktikumsbetriebes ist möglich.



Wie empfehlen dringend eine Corona-Schutzimpfung. Teilweise ist diese für ein Praktikum
Voraussetzung.



Aufgrund einer sich ändernden Corona-Lage kann es sein, dass ein Teil deiner Tätigkeit im
HomeOffice absolviert werden muss.



Es kann vorkommen, dass für dein Zielland kurzfristig vor Antritt deines Praktikums eine
Reisewarnung des Auswärtigen Amtes erfolgt. Sofern der Praktikumsbetrieb nicht absagt
oder nationale Regeln des Ziellandes ein Praktikum unmöglich machen, kann dein Praktikum
trotzdem stattfinden. Es liegt in deiner Entscheidung, ob du das möchtest.



Für eventuelle Stornierungsgebühren (Vermittlung im Ausland, Unterbringung und
Reisekosten usw.) erhältst du grundsätzlich keinen Ersatz falls dein Auslandsaufenthalt
abgesagt oder abgebrochen werden muss. Diese Kosten sind von dir zu tragen. Das
Förderprogramm Erasmus+ übernimmt diese nicht.



Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritt- / Reiseabbruchversicherung. Bitte prüfe
ob die gewählte Versicherung bei Corona-Fällen eintritt.



Aktuelle Bestimmungen deines Ziellandes in Verbindung mit Corona musst du unbedingt
beachten! Du solltest diese auch verfolgen. Informiere dich während des Praktikums
laufend über den jeweils aktuellen Stand, damit du auf Änderungen reagieren kannst.



Dein Zielgebiet / Zielland kann während deines Aufenthaltes zu einem Risikogebiet erklärt
werden. Es kann daher sein, dass du im Anschluss an den Aufenthalt aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen in häusliche Quarantäne musst. Von der Quarantäne sind ggfs. auch
Personen betroffen, die im gleichen Haushalt wohnen.



Prüfe bei der Rückreise in jedem Fall, ob eine Einreiseanmeldung für Deutschland
notwendig ist: www.einreiseanmeldung.de Über diese Seite kannst du prüfen, ob eine
Quarantäne nach der Einreise notwendig ist.



Bitte berücksichtige in deiner Zeitplanung eine mögliche Quarantäne. Kläre mögliche
Konsequenzen einer Quarantäne im Vorfeld mit deinem Arbeitgeber ab.



Kosten für eventuell notwendige Corona-Tests für z.B. die Einreise in dein Zielland oder für
die Rückreise sind von dir zu tragen.



Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um allgemeine Informationen
handelt. Es können sich jederzeit Änderungen ergeben. Wir übernehmen
keine Haftung.

Stand: 07/21

Hiermit bestätige ich, dass ich über die Risiken eines Auslandsaufenthaltes
während der Corona-Pandemie in Kenntnis gesetzt wurde und entstehende
Kosten gegebenenfalls selbst tragen muss.
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