
Austausch Italien - 
Bewerbungsformular

Vorname, Name: Adresse:

PLZ / Ort: E-Mail:

Klasse: Klassenleiterin/Klassenleiter: Ausbildungsrichtung (NTG - SG - WSG)

Meine Eltern sind telefonisch erreichbar unter ... Ich bin telefonisch erreichbar unter (mobil) ...

Zur Schule komme ich ...:

mit dem Schulbus zu Fuß privat mit dem Auto

Ich habe mich bereits früher schon einmal um einen Austausch beworben:

Ja, Englandaustausch Ja, Frankreichaustausch Nein

Ich habe bereits an einem Austausch teilgenommen:

Ja
Nein

Teilnahme am Austausch mit:

England
Frankreich

Bei Teilnahme am Austausch könnte ich ... aufnehmen:

nur einen Jungen nur ein Mädchen
einen Jungen oder ein Mädchen zwei Partner aufnehmen
Andere

Welchen Austauschpartner würdest du bevorzugen?

nur einen Jungen nur ein Mädchen egal

Wir haben folgende Haustiere:

Hund Katze Pferd kein Haustier
Andere

Ich bin allergisch gegen ... / habe Angst vor:

Hunde Katzen Pferde Vögel
Andere



Besonderheiten, die beim Austausch berücksichtigt werden sollten (z.B. vegane Lebensweise, ...)

Welche Hobbys/Interessen ... hast du?

Das interessiert mich ...

Trifft gar 
nicht zu

Trifft nicht zu Neutral Trifft zu Trifft ganz 
zu

Musik:

Sport:

Technik:

Reisen:

Ich habe in diesem Schuljahr bereits eine Ordnungsmaßnahme (Verweis, ...) erhalten:

nein ja

Ich wurde im Zwischenzeugnis darüber informiert, dass das Vorrücken gefährdet ist:

nein ja

Selbstverständlich werden die Angaben vertraulich behandelt und nur im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit 
verwendet. Alle Angaben und Daten werden nach dem Ende des Austausches vernichtet.

Erklärung der Eltern  
Ich/Wir unterstütze/n die Bewerbung unseres Kindes. Wir sind bereit, eine/n italienische/n 
Gastschüler/in zu beherbergen und unser Kind an der Reise nach Leno teilnehmen zu lassen. 
Sollten wir für die Teilnahme ausgewählt werden, gilt dies als verbindliche Anmeldung, auch im 
Falle eines Nachrückens. Die Vereinbarungen und Hinweise (siehe Extrablatt!) haben wir gelesen 
und erkennen sie an.

Ort, Datum: Unterschrift - Eltern: Unterschrift - SchülerIn:

Die Bewerbung bitte bis 03.04.2020 ins Fach von StD Dobmeier legen lassen oder persönlich  bei 
Herrn Dobmeier (A 113a) abgeben! Danke!
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