
Antrag Praktikum vor Ort – Richiesta tirocinio in loco 

Aufgrund des Covid-19 Notstandes werden 
Praktika grundsätzlich in Smartworking 
absolviert. Wenn die Tätigkeiten des Praktikums nicht 
oder nur teilweise mit der Telearbeit vereinbar sind, kann 
das Praktikum vor Ort/ im Betrieb durchgeführt 
werden, sofern die lokalen, nationalen und 
ausländischen Gesetzesbestimmungen dies zulassen und 
die strikten Sicherheitsvorkehrungen eingehalten 
werden. 
Geben Sie uns dazu eine inhaltlich fundierte, 
ausführliche Erklärung/Begründung. 

A causa dell’emergenza Covid-19 di norma i 
tirocini si svolgono in modalità di telelavoro. 
Laddove le attività del tirocinio non sono compatibili o 
solo parzialmente compatibili con il telelavoro, il 
tirocinio potrà essere svolto in loco/ in azienda a 
condizione che le disposizioni di legge locali, nazionali 
ed estere lo consentano e siano rispettate severe 
precauzioni di sicurezza.   
In merito è necessario fornire una 
dichiarazione/motivazione circostanziata e 
dettagliata.  

Ich Unterfertigte/r 

__________________________________________ 

bestätige, dass die Durchführung meines Praktikums im 
Unternehmen/in der Institution: 

____________________________________________ 

in Smartworking aus folgenden Gründen nicht möglich 
ist*: 

*bitte motivieren Sie ausführlich, warum die im 
Praktikumsprojekt angegebenen Aktivitäten und 
Praktikumsziele nicht in Smartworking durchgeführt/erreicht 
werden können. 

Il/la sottoscritto/a 

_____________________________________________ 

 conferma che il tirocinio presso l’azienda/l’istituzione 

___________________________________________ 

non può essere svolto in modalità smartworking per i 
seguenti motivi*: 

*la preghiamo di motivare in modo dettagliato perché le 
attività indicate nel progetto formativo e gli obiettivi del 
tirocinio non possono essere svolti/raggiunti in smartworking. 

Data/ Datum: ___________________ Unterschrift 

Praktikant*in
Firma tirocinante  

_______________________________ 



Das Unternehmen / die Institution 

_______________________________________ 

erklärt, dass es den/die Praktikant*in

_______________________________________ 

im Betrieb aufnimmt. Dies geschieht: 

• in Übereinstimmung mit allen geltenden
gesetzlichen Bestimmungen;

• in Übereinstimmung mit den aktuellen
vorgesehenen Hygienemaßnahmen Covid-
19 bezugnehmend auf den Anhang 4 der
Verordnung des Ministerpräsidenten
(DPCM) vom 26. April 2020

• in Übereinstimmung mit den Anti-
Ansteckungs-Sicherheitsprotokollen und
dem Regulierungsprotokoll, für die
Maßnahmen zur Bekämpfung und
Eindämmung der Ausbreitung des Covid-
19-Virus am Arbeitsplatz vom 14. März
2020 und Integration des 24. April 2020
wie laut Anlage 12 DPCM vom 7. August
2020.

Er wird zudem bestätigt, dass die/der 
Praktikant*in während des gesamten Aufenthalts
im Unternehmen über die anzuwendenden 
Hygienemaßnahmen informiert und auf dem 
Laufenden gehalten wird. 

L’azienda / l’istituzione 

_______________________________________ 

dichiara che accoglie il/la tirocinante 

______________________________________ 

• in osservanza di tutte le vigenti
disposizioni di legge

• in osservanza delle vigenti misure
igienico-sanitarie covid-19, di cui
all’allegato 4 del DPCM del 26 aprile
2020;

• nel rispetto dei protocolli di sicurezza
anti-contagio e del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti del lavoro del 14 marzo 2020
integrato con quello del 24 aprile 2020
di cui all’All. 12 del DPCM 7 agosto
2020.

Dichiara inoltre di informare ed aggiornare 
continuamente il/la tirocinante sulle misure 
igienico-sanitarie da adottare durante tutto il 
periodo di permanenza in azienda. 

Data/ Datum: ___________________ Unterschrift für das Unternehmen 

Firma per l‘azienda 

_______________________________ 

Vor- und Nachname 
Unterzeichnend*er
 Nome e cognome firmatario/a
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