
 Prälat-Diehl-Schule Gymnasium 
Darmstädter Str. 90 A 

64521 Groß-Gerau 

 

 CONVENTION DE STAGE 

 (Trois exemplaires de cette convention sont à retourner signés) 

 
Nom du stagiaire:    ________________________________________________ 

Name des Betriebspraktikanten   

  

Adresse:  ________________________________________________ 
Anschrift  

     ________________________________________________ 

 

Téléphone:                _______________________________________________                 

Telefon    

 

 

Dates du stage :              du  ______________________ au  ____________________                                          

Zeitraum des Praktikums 

 

 

Article 1 

 

La présente convention est passée avec l’entreprise : 

Die vorliegende Vereinbarung wird mit dem genannten Unternehmen geschlossen : 

 

Nom de l´entreprise :                      _________________________________________________  
Name des Betriebes    

 

Adresse:  _________________________________________________ 
Anschrift                          

     _________________________________________________ 

 

Téléphone:           _________________________________________________                     

Telefon    

 

E_mail :                 _________________________________________________                     
 

Nom de la personne à contacter      _________________________________________________ 

dans l´entreprise :  

Name der Kontaktperson  

 

 

Description de l´activité du stagiaire : 

Beschreibung des durch den Praktikanten zu erfüllenden Aufgabenbereichs: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Article 2 

 

Les stages ont pour objet essentiel le perfectionnement de la langue française, sans que l’entreprise 

ne puisse tirer profit direct de la présence du stagiaire, en ses locaux. Ils sont nécessaires dans le 

cadre des études de l’élève. 

 

Article 3 

 

L’élève stagiaire, pendant la durée de son stage, demeurera sous la responsabilité pédagogique de 

« Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau ». Pour l’activité professionnelle, il sera placé sous l’autorité, le 

contrôle et la responsabilité du Chef d’entreprise.  

 

Article 4 

 

En cas de manquement à la discipline, le Chef d’entreprise se réserve le droit de mettre fin au stage 

de l’élève fautif, après avoir prévenu le Directeur de « Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau ». 

 

Article 5 

 

L’entreprise s’engage à remettre à l’élève, à la fin du stage, une fiche d’évaluation du travail du 

comportement de l’élève stagiaire. 

 

Article 6 

 

Le stage étant réalisé à l’étranger, les élèves doivent remettre impérativement dès la constitution du 

dossier: 

 

 Une copie de leur pièce d’identité en état de validité, 

 Une attestation de Sécurité Sociale (photocopie de la carte européenne d’assurance maladie), 

 Une attestation d’assurance de responsabilité civile prenant en charge les dommages causés 

aux tiers par les stagiaires pendant la durée de leur stage dans un pays d’Europe, 

 Une fiche d’acceptation d’intervention chirurgicale signée des parents pour les enfants 

mineurs. 

 

 

Lu et Approuvé           

Nom et signature du représentant de l’entreprise 

 

 

 

Lu et Approuvé       Lu et Approuvé  

Signature des parents      Signature de l’enfant 

 

 

 

Fait à Groß-Gerau le (date/Datum ) 

Signature de la direction                                                        
Unterschrift Schulleitung                                                                               

 

 

 



Übersetzung: 

Anmerkung: Drei Exemplare dieser Konvention müssen zurückgeschickt werden. 

 

 

Artikel 2: 

Ein wesentliches Ziel des Praktikums ist die Vervollkommnung der französischen Sprachkenntnisse, 

ohne dass das Unternehmen einen direkten Vorteil aus der Anwesenheit des Praktikanten in seinen 

Betriebsstätten ableiten kann. Das Praktikum stellt einen notwendigen Bestandteil der schulischen 

Ausbildung des Praktikanten dar. 

 

Artikel 3: 

Der Praktikant verbleibt für die gesamte Dauer des Praktikums unter der pädagogischen Verantwor-

tung der Prälat-Diehl-Schule. Hinsichtlich der berufsbezogenen Aktivitäten ist er der Weisungs-

befugnis, der Kontrolle und der Verantwortung der Firmenleitung unterstellt. 

 

Artikel 4: 

Im Falle eines disziplinarischen Verstoßes von Seiten des Praktikanten behält sich die Firmenleitung 

vor, die Praktikantentätigkeit des betroffenen Schülers nach Rücksprache mit der Schulleitung der 

Prälat-Diehl-Schule zu beenden. 

 

Artikel 5: 

Das Unternehmen verpflichtet sich, dem Praktikanten nach Beendigung seiner Tätigkeit eine 

Beurteilung seiner Leistung und seines Verhaltens auszuhändigen.  

 

Artikel 6: 

Da das Praktikum im Ausland stattfindet, muss die Bewerbungsakte unbedingt folgende Dokumente 

enthalten: 

 Eine Fotokopie eines gültigen Personalausweises 

 Eine Bescheinigung der Krankenkasse (Fotokopie der europäischen 

Krankenversicherungskarte) 

 Eine Bescheinigung über eine Haftpflichtversicherung, die für Schäden, die der Praktikant 

einem Dritten zufügt, aufkommt und die für die Dauer des Praktikums im europäischen 

Ausland gültig ist. 

 Bei Minderjährigen: Eine Einverständniserklärung der Eltern für eventuelle chirurgische 

Eingriffe. 

 

 

Einverständnis 

Name und Unterschrift des Firmenvertreters 

 

 

 

 

 

 

Einverständnis       Einverständnis 

Unterschrift der Eltern     Unterschrift des Kindes 

 

 

 

 

 

Groß-Gerau, den _______________________ 

Unterschrift Schulleitung 


