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Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass ein 
Auslandsaufenthalt eine große Herausfor-
derung ist. Dies gilt insbesondere für unse-
re jungen Teilnehmer. Aber auch für Eltern 
ist es nicht immer ganz einfach, das Kind in 
die Ferne ziehen zu lassen. Umso wichtiger 
ist es, dass der Aufenthalt optimal organi-
siert wird und sich die ganze Familie auf 
eine gute Beratung und Betreuung verlas-
sen kann.

Da wir uns der Verantwortung gegenüber 
unseren Teilnehmern bewusst sind, stehen 
Sicherheit, Zuverlässigkeit sowie Erreich-
barkeit für uns an erster Stelle. Bei PractiGo 
ist Ihr Kind in den besten Händen, so dass 
Sie ihm beruhigt die einzigartige Chance 
geben können, die Welt zu entdecken und 
neue Länder und Kulturen kennenzulernen.
Schon Goethe wusste: „Zwei Dinge sollen 
Kinder von ihren Eltern bekommen: Wur-
zeln und Flügel.“

Investieren Sie in die Zukunft Ihres 
Kindes
Durch einen Aufenthalt im Ausland können 
Sie Ihrem Kind bessere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt verschaffen, denn in der heu-
tigen Zeit werden gute Fremdsprachen-

kenntnisse in den meisten Branchen voraus-
gesetzt. Mit den gesammelten Erfahrungen 
kann Ihr Kind wichtige Pluspunkte für den 
Lebenslauf und spätere Bewerbungen 
sammeln. Darüber hinaus stärkt ein Aus-
landsaufenthalt den Charakter und fördert 
die Selbstständigkeit sowie das Verantwor-
tungsbewusstsein. So investieren Sie nicht 
nur in die Zukunft Ihres Kindes, sondern 
schenken ihm auch mehr Selbstvertrauen.

Wir lassen Ihr Kind nicht alleine
Natürlich ist es uns wichtig, dass Ihr Kind 
gut aufgehoben ist. Deshalb wird es von 
der ersten Beratung bis hin zur Rückkehr 
optimal betreut. Wir organisieren nicht nur 
Sprachkurse und Praktika, sondern auf 
Wunsch auch die Unterkunft und den Flug-
hafentransfer. Falls es doch einmal zu Pro-
blemen kommen sollte, steht Ihrem Kind 
ein Ansprechpartner direkt vor Ort zur Ver-
fügung. Außerdem sind wir unter unserer 
deutschsprachigen Notfallnummer rund 
um die Uhr erreichbar. Uns ist darüber hi-
naus wichtig, dass unsere Teilnehmer gut 
versichert sind und bieten daher Auslands-
kranken-, Unfall- und Haftpflichtversiche-
rungen an. Auf Wunsch buchen wir auch 
eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchver-

Infos für Eltern – Bei uns ist Ihr Kind in den besten Händen!

sicherung für Ihr Kind, falls der Aufenthalt 
unvorhergesehen abgesagt oder abgebro-
chen werden muss.

Wir bieten Erfahrung und Qualität
PractiGo verfügt über eine jahrelange Er-
fahrung und ist Mitglied verschiedener 
Qualitätsverbände. Da wir nach Deutschem 
Reiserecht arbeiten, sind Ihre Zahlungen an 
uns über die R+V-Versicherung voll abgesi-
chert. PractiGo steht außerdem für große 
Transparenz, so dass garantiert keine ver-
steckten Kosten auf Sie zukommen. Alle 
Programme werden von unserem internati-
onalen Team nach strengen Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards ausgewählt. Die Bil-
dungseinrichtungen, mit denen wir zusam-
menarbeiten, unterliegen regelmäßigen 
Kontrollen. Wir garantieren akademisch 
ausgebildete Lehrkräfte, moderne didakti-
sche Konzepte und angenehme Räumlich-
keiten.

Das ist wichtig für Sie als Eltern
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Ziele 
des Aufenthaltes und wählen Sie gemein-
sam das passende Programm aus. Dabei 
unterstützen wir Sie natürlich gerne; un-
sere erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen 
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Ausführliche Beratung und Auswahl 
des idealen PractiGo-Programms

Online-Anmeldung unter
www.practigo.com/anmeldung und 
Berechnung der Einschreibegebühr

Unterstützung bei der Anfertigung der 
Bewerbungsunterlagen

Suche nach einem passenden 
Praktikumsplatz und ggf. 
Organisation weiterer gebuchter 
Leistungen

Zusendung der Bestätigungsunterlagen
und Berechnung der Organisationskosten

Auf Wunsch Abschluss aller benötigten 
Versicherungen 

Einfache Flugbuchung auf
www.practigo.com/fluege und Abreise 

Ablauf
telefonisch und per Email zur Verfügung. 
Außerdem können Sie uns zusammen mit 
Ihrem Kind deutschlandweit auf Infoveran-
staltungen und Messen besuchen oder uns 
in unserem Büro in Bremen persönlich ken-
nenlernen. Wir helfen auch bei den kleinen 
Dingen und stellen Ihnen zum Beispiel eine 
Bescheinigung für die Kindergeldstelle aus.

Überzeugen Sie sich selbst
Machen Sie als Eltern selbst eine einmali-
ge Erfahrung im Ausland und nehmen Sie 
mit PractiGo an einem Sprachkurs in Ihrem 
Wunschland teil!

Expertenmeinungen

Marco Molitor
Vorstandsmitglied bei dbh Logistics IT AG
„Auslandserfahrungen vor, während oder 
nach Ausbildung und Studium sollte jeder 
machen. Diese können eventuell entste-
hende Lücken füllen, aber vor allem auch 
äußerst sinnvoll genutzt werden, z. B. im 
Rahmen eines Praktikums im Ausland. Da-
bei können bereits erste Berufserfahrun-
gen gesammelt werden, welche später 
sehr wertvoll sein können, wenn es um 
das Schreiben der Bewerbungen geht. Ein 
solcher freiwilliger Aufenthalt – egal ob 
Praktikum, Work and Travel oder Freiwilli-

genarbeit – sieht auf jedem Lebenslauf gut 
aus und bestätigt die Selbstständigkeit und 
Flexibilität des Bewerbers.“

Siegfried Lettmann
Geschäftsführer von cS-Strategies in Salzburg
„Mit einem Auslandspraktikum können Sie 
interkulturelle Kompetenz und Fremdspra-
chenkenntnisse mit den klassischen Vor-
teilen eines Praktikums in Unternehmen 
kombinieren. Sie können sich ein Netz-
werk aufbauen, erste Praxiserfahrungen 
sammeln, Einblicke in Unternehmen und 
Branchen gewinnen und sich damit einen 
Wettbewerbsvorsprung bei Ihrer späteren 
Arbeitssuche erarbeiten.“

Annabelle Franco
International Sales & General Manager bei
CareMed GmbH International Travel Insurances
„Ein Auslandsaufenthalt qualifiziert nicht 
nur für Berufe im internationalen Umfeld. 
Soziale und methodische Kompetenzen 
wie konstruktive Kommunikations-, Team- 
und Anpassungsfähigkeit, lösungsorientier-
tes Vorgehen und Selbständigkeit werden 
nicht nur von den meisten Unternehmen 
zu den wichtigsten Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Beschäftigung gezählt, sie 
werden auch im Studium hoch geschätzt 
und nicht zuletzt im privaten Lebensbe-
reich.“

Unsere Partner sind Mitglieder der folgenden QUalitätsverbände: Mit Practigo ist 
jede reise gUt
versichert!

Practigo ist Mitglied der 
folgenden QUalitätsverbände:


