
- Bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen – ankreuzen – nicht Zutreffendes streichen - 

und bis zum 16. September  bei  Frau Bültjer (Sek I) abgeben! 

 

Anmeldung für die 
Austauschfahrt nach Saint-Ouen in 2014 

 

 

Hinfahrt nach Frankreich:          20. – 28. Januar 2014 

Gegenbesuch der Franzosen :                                24. – 31. März     2014  

 

Kosten:  Fahrt nach Paris ca. 190 €.  

  Unterbringung und Verpflegung erfolgt jeweils in den Familien  

 

Persönliche Daten 

 

Name/Vorname:   

 

Adresse: 

 

Klasse:      Tel.: 

 

E-Mail-Adresse:      Handy: 

 

Facebook: ________________________                               WhatsApp: ja/nein   

 

Geburtsdatum:     Geschwister (noch zu Hause): 

 

Haustiere:  Nein  Ja, ___________________________________ 

 

Allergien/Krankheiten (von denen die begleitende Lehrkräfte Kenntnis haben sollten!): 

____________________________________________________________ 

 

Krankenversicherung: _______________________________ (Gesetzlich Versicherte benötigen 

eine europäische Krankenversicherungskarte von ihrer Krankenversicherung. Es ist sinnvoll, eine Auslandszusatz-

krankenversicherung – ca. 8 Euro/Jahr - abzuschließen) 

 

Ich kann einen Jungen / ein Mädchen aufnehmen.  (Unzutreffendes bitte streichen) 

Ich kann niemanden aufnehmen, habe aber jemanden gefunden, der meinen Partner / 

meine Partnerin beherbergen würde – Ausflüge in der Freizeit und finanzielle Aspekte werden von uns 

geregelt. Name und Adresse der aufnehmenden Familie: 

______________________________________________________________________ 

Ich habe bereits im letzten Jahr an dem Austausch teilgenommen. Wir möchten beide 

wieder am Austausch teilnehmen. Name des/der frz. Austauschpartners/-partnerin: 

______________________________________________ 



Ich möchte einen Jungen / ein Mädchen aufnehmen, werde aber nicht an der Fahrt nach 

Paris teilnehmen.  

 

Ich habe bereits (____ x) / niemals an einem Austausch teilgenommen. 

Wenn ja, an welchem? _________________________________________  

Ich habe mich bereits ________ x erfolglos für die Teilnahme an einem Austausch 

beworben. 

 

Meine Freunde beschreiben mich als….  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Meine Freizeit verbringe ich überwiegend folgendermaßen: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ich bin Mitglied in folgendem Verein: ________________________________________ 

 

Folgendes würde mich sehr stören: 

_______________________________________________________________________ 

 

Anmerkungen  (besondere Hinweise bzw. Wünsche; Freundschaft mit anderen Bewerbern + Angabe der 

Klasse) 
              

              

 

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass meine Tochter ___________________/ 

mein Sohn ___________________ am Austausch mit den Schülern/Schülerinnen des 

Lycée Auguste Blanqui in Saint-Ouen/Frankreich teilnimmt und werde die Kosten 

(ca. 190 €) übernehmen. 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: _______________________________ 

 

      

   
 
Wenn möglich werden die persönlichen Angaben bei der Verteilung der Austauschpartner berücksichtigt. Deshalb sollte man 

diese zweite Seite möglichst sorgfältig ausfüllen. 


