
 

 

Schüleraustausch mit Carignan/Frankreich 

Anmeldebogen 
 
 

 

Hinweis zum Datenschutz (gemäß VwV vom 05.12.2014) 

Die im Anmeldebogen aufgeführten Daten werden bei Teilnahme zum Zwecke der Organisation und 

Durchführung des Austausches an die Partnerschule sowie zur Weitergabe an die entsprechenden 

Austauschpartner übermittelt. Die persönlichen Daten werden im Anschluss an die Austauschmaßnahme 

umgehend gelöscht. Von den Datenschutzhinweisen habe ich Kenntnis genommen. 

 

Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

Vor- und Zuname, Geschlecht                                                                                                              weiblich 
                                                                                                             männlich 

Geburtsdatum  

Adresse 
 

 

Telefon  

E-Mail  

Staatsangehörigkeit  

Klasse   

Geschwister: Alter, Geschlecht  

Haustiere  

Hobbies, Interessen   

Gesundheitsbezogene 
Angaben: Allergien, 
Medikamente, sonstige 
gesundheitliche Probleme 

 

Essgewohnheiten  
(z.B. vegetarisch) 

 

Hast du im letzten Schuljahr 
schon am Austausch mit 
Carignan teilgenommen? 

 Ich bewerbe mich neu für den Frankreichaustausch. 
 Ich nehme im zweiten Jahr am Frankreichaustausch teil.  
      Mein Austauschpartner heißt: 

Hast du bereits an einem 
Schüleraustausch 
teilgenommen? 

 Ja       Mit welchem Land:                                                  
 Nein 



 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler! 

Bitte lies vor der Anmeldung die Teilnahmebedingungen gründlich durch und sprich mit deinen Eltern 

darüber! Fülle den Anmeldebogen gut leserlich aus. Füge bitte ein aktuelles Foto bei und notiere deinen 

Namen auf dessen Rückseite. Sobald wir wissen, ob wir eine Austauschpartnerin/einen Austauschpartner 

für dich haben, werden wir dich informieren.  

Mit herzlichen Grüßen 

Lisa Adomeit und Team 

 

 

Wichtige Hinweise zu den Teilnahmebedingungen  

Durch die Teilnahme an einem Schüleraustausch nimmst du am Familien- und Schulleben deiner 

Austauschpartnerin/deines Austauschpartners teil und hast somit Gelegenheit, deine Sprachkenntnisse 

intensiv zu erweitern und die Kultur und Lebensweise des Gastlandes aus unmittelbarer persönlicher 

Erfahrung zu erleben. Bei den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern werden dafür Offenheit und 

Interesse am Anderen und die Bereitschaft, sich in der Sprache des Gastlandes zu verständigen, 

vorausgesetzt. Du solltest am Aufbau eines freundschaftlichen Kontaktes mit der Partnerin/dem Partner 

interessiert sein. In der anderen Hälfte des Austausches wird die Partnerin/der Partner in deiner eigenen 

Familie leben. Dazu solltest du Gastfreundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein 

mitbringen. Selbstständigkeit ist notwendig, um die durch den Austausch versäumten Unterrichtsinhalte 

nachzuarbeiten. Zusätzlich sind folgende Charaktereigenschaften wichtig: Toleranz, Zuverlässigkeit und 

auch Anpassungsfähigkeit und Durchhaltevermögen. 

 

 

Warum möchtest du am Schüleraustausch mit Frankreich teilnehmen?  

Beschreibe deine Motivation für den Austausch in ein paar Sätzen: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Wie bin ich? 

Beschreibe dich selbst, damit wir ein/e möglichst passende/n Partner/in finden können: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


