Englandaustausch 2017:

Anmeldeformular (zweifach)
Foto

Name: ...........................................................................
Vorname: ......................................................................
Klasse: ..........................

(mit Namen und
Klasse auf der
Rückseite)

Straße: ..........................................................................
PLZ: ...................... Ort: ...............................................
Tel.: .................../ ................... E-mail: ................................................
Geburtstag: ........................................ Staatsangehörigkeit: ...........................................
Name der Eltern / des Erziehungsberechtigten: ................................................................................
Elternteil alleinerziehend: ja
nein
Beruf des Vaters: .............................................................
Beruf der Mutter: .............................................................
Geschwister (Name u. Alter): ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Bist du als Junge bereit, gegebenenfalls ein Mädchen als Partnerin aufzunehmen? ja
(bzw. als Mädchen gegebenenfalls einen Jungen als Partner aufzunehmen)

nein

Hobbys und besondere Interessen (genaue Angaben!)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Bist du gegebenenfalls am Paying-Guest-Programm interessiert?

ja

nein

Angaben zum Gesundheitszustand bzw. der Ernährung, die der Gastfamilie u. den begleitenden
Lehrerinnen bekannt sein sollten (z.B. Allergien, Asthma, Diät, Vegetarier):
.......................................................................................................................................................
Welche Tiere leben im Haushalt (falls der Gast eine Allergie hat)?
.......................................................................................................................................................
Besteht bereits eine Brieffreundschaft mit einem Engländer in Barnstaple?

ja

nein

Englandaustausch 2017:
Bestätigung des Erziehungsberechtigten:
Ich melde hiermit meine Tochter / meinen Sohn
Name.................................................................... Klasse .........................
zum Schüleraustausch mit Barnstaple an.
Versicherungsschutz
Ich nehme zur Kenntnis, dass bei rein privaten Tätigkeiten der Schülerin/ des Schülers im Ausland
kein gesetzlicher Versicherungsschutz besteht. Ein Versicherungsschutz zu diesem Zweck (Unfall,
Haftpflicht) ist durch die freiwillige Schüler-Zusatzversicherung gegeben, die am GZG zu Beginn
des Schuljahres von allen Schülern abgeschlossen werden kann.
Härtefälle
Die Landesmittel für Schülerzuschüsse sind begrenzt und müssen den Fällen vorbehalten bleiben, bei
denen eine Teilnahme am Austausch ohne die Gewährung einer Beihilfe zu den Fahrkosten
gefährdet ist, bzw. für die Eltern eine erhebliche finanzielle Härte bedeutet (sehr geringes
Einkommen, kinderreiche Familie, Arbeitslosigkeit).
Die Höhe des Zuschusses wird vom Regierungspräsidium Stuttgart in Abhängigkeit von der Zahl der
eingehenden Anträge und der Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel festgesetzt ( ca. 50 Euro).
Ich bestätige, dass die obigen Voraussetzungen auf mich zutreffen und beantrage eine Beihilfe zu
den Fahrkosten:
ja

nein

Ich versichere, dass sich meine Tochter/ mein Sohn während des Austausches verantwortungsbewusst verhalten wird und bei möglichen Differenzen kompromissbereit ist. Sollte dies nicht der
Fall sein, behalten wir uns vor, geeignete Sanktionen festzulegen.
Ort ........................................................... Datum ..............................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten:
...........................................................................................
Unterschrift des Schülers / der Schülerin:
...........................................................................................
Wichtig: Eine Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses muss bei der Anmeldung
mit abgegeben werden.

