
Anmeldung zum Frankreichaustausch 2023

- bitte leserlich in Druckschrift ausfüllen -
Anmeldung 

Unser Kind (Name)  __________________________________________  (Klasse) ________

             Foto

Alter: _______    Geburtsdatum: ________________________

Adresse: __________________________________________

PLZ: ________________ Stadt: ________________________

Tel. Festnetz: _______________________________________

Handy Eltern _______________________________________

Handy Schüler*in __________________________________

nimmt am Austausch im Frühjahr 2023 teil. Wir werden den Betrag von 230,- € rechtzeitig 
überweisen (Frist und Kontodaten werden noch bekannt gegeben). 

Velbert, den ________ 2022,  Unterschrift Eltern ____________________________

E-mail-Kontakt:   

E-mail Schüler,in:      über IServ!!!    → bitte regelmäßig ins Postfach schauen ! 

E-mail Eltern: _________________________________________________________
Da sich Teilnehmer aus vielen Klassen anmelden und später alle Informationen per Mail erfolgen, 
geben Sie bitte eine E-mail-Adresse an, die häufig benutzt wird. 

Gesundheit 

Ich bin vollständig gegen Corona geimpft:   o nein    o ja  (2. Impfung am: ______________ )

Ich habe Allergien:  o nein    o ja  gegen _________________________________________

Ich nehme folgende Medikamente ein: ____________________________________________

Besonderheiten beim Essen:  ___________________________________________________

Ich esse in der Mensa:          o nein             o ja:  (Mo - Do)             o ja:  (Mo - Fr)  

Familie 

Eltern (Name, Beruf) __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Geschwister:  (Geschlecht und Alter bitte angeben) ________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Schulweg:   o mit d. Bus     o mit d. Auto     o mit d. Rad     o zu Fuß  

Ich habe ein Schokoticket:      o ja     o nein 



Wohnsituation  

Wir wohnen    o in der Stadt      o auf dem Land      o  ______________________________

Mein Gast    o schläft in meinem Zimmer     o hat ein eigenes Zimmer    o __________________

Unser Haushalt ist rauchfrei:     o ja      o nein:  Rauchbereich: ________________________

Haustiere:     o nein    o ja, und zwar ____________________________________________

Wir können aufnehmen:      o ein Mädchen      o einen Jungen         o egal 

Sprachen  
Außer Deutsch und Englisch spreche ich noch  _________________________________

(Ich lerne Französisch im  1.  2.  3.  4.   Jahr.    Meine Lehrerin: _____________________ )

Meine Interessen und Hobbys 

Ich spiele ein Musikinstrument:       o nein    o ja, und zwar ___________________________

Ich bin in einem Verein, Club:         o nein    o ja, und zwar ___________________________

Andere Sportarten, die ich mag: _________________________________________________

Was ich in meiner Freizeit gern mache: (bitte nicht: Shoppen, Musik hören, Freunde ...)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

So würden meine Eltern und Freunde mich beschreiben (bitte unterstreichen): 

ruhig, zurückhaltend, etwas schüchtern, aufgeschlossen, draufgängerisch, neugierig, lustig, wild, aktiv, 

eigenständig, vorlaut, witzig, aufmerksam, abenteuerlustig,    ODER: ___________________________

_____________________________________________________________________

Austausch  

Darum möchte ich am Schüleraustausch teilnehmen:  _____________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

o Ich verspreche, mich so um meinen Gast zu kümmern, dass sie/er sich wohl fühlt. Konflikte 
bespreche ich sofort mit meinen Eltern und/oder Lehrkräften. An den Austauschaktivitäten 
nehme ich mit Engagement teil. Ich halte mich an alle Vereinbarungen. 

Velbert, den ________ 2022,  ____________________________________________ 
                                                                     (Unterschrift Schüler,in)

                                             ______________________________________________ 
                                                                     (Unterschrift Eltern)


