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Bewerbungs- und Anmeldeformular   

Schüleraustausch MSG – Rappoltsweiler/Ribeauvillé 

FÜR DAS JAHR 20____ 

Name:    ___ F1�        F2 � 

Klasse: ____  Französischlehrer:   __ 

 
 

Geburtsdatum         
 
 

Straße, Hausnummer      PLZ, Wohnort 
 
 

Tel.: privat    mobil    Tel.: Erziehungsberechtigte beruflich 
 
 

Name,  Vorname und Beruf des Vaters und der Mutter / der Erziehungsberechtigten 

 
 

Emailadresse der Bewerberin/des Bewerbers  Email der Erziehungsberechtigten (Pflichtangabe!) 
 

Maxx-Ticket vorhanden?          O JA  O Nein 
 

Zu Hause wohnende Geschwister (Alter?)  ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Zu Hause gesprochene Sprachen:   ___________________________________________ 

Religionszugehörigkeit (Bewerber; Familie):___________________________________________ 

Haustiere, die im Haus leben:  _____________________________________________________ 

 
Beschreibe Deine Interessensgebiete: 
 
welche    Richtung/Genre/Art der Beschäftigung aktiv/ wo/ wie oft 
 
o Musik   …………………………………………………………………………..…… 

o Kunst   …………………………………………………………………………..…… 

o Lesen / Literatur  …………………………………………………………………………......... 

o Geschichte   ……………………………………………………………………………….. 

o andere Kulturen  ……………………………………………………………………………….. 

o Umwelt / Natur  ……………………………………………………………………………….. 

o Sport   …………………………………………………………………………......... 

o Technik   …………………………………………………………………………......... 

o Kino / Film   …………………………………………………………………………......... 

o Politik / Wirtschaft  ……………………………………………………………………………….. 

o Computer / Informatik ……………………………………………………………………………….. 

o Andere:   ……………………………………………………………………………….. 

 

Hier bitte ein 

aktuelles (!) 

Pass- oder 

öhnliches Foto 

festtackern! 
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Wunschpartner: Mädchen O   Junge O Egal O 
 
Welche Freizeitbeschäftigungen sollte dein Partner bzw. deine Partnerin ausüben? 
Was könntet ihr gemeinsam unternehmen?  
 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

Schätze deinen Charakter mit Hilfe der Skalen ein (Kreuze setzen – je ehrlicher, desto eher 
können wir einen geeigneten Partner finden). 
 
zurückhaltend, in sich gekehrt, still  < …………………………………………………………….. > offen, gesellig, rede- und diskutierfreudig 

                    nachdenklich, überlegt <……………………………………………………………….>  spontan 

               unempfindlich, „dickfellig“ < ……………………………………………………………… > empfindlich, dünnhäutig 

                           rational / sachlich < ……………………………………………………………….>  emotional 

                                       ordentlich < ………………………………………………………………. > chaotisch 

   wissbegierig < …………………………………………………..……………> „gesättigt“ ;-) 

                                             ernst   < …………………………………………………………………>  humorvoll 

    zuverlässig  <   ……………………………………………………………… > unzuverlässig  

                                       hilfsbereit < ………………………………………………………………... > weniger hilfsbereit 

Sonstiges: …………………………………………………………………………………………………... 

 
Gestalte eine A-4-Seite für deinen Austauschpartner, auf der du dich mit deiner Familie, 
deinen Interessen und Hobbies, evtl. geplanten Aktivitäten und dem, was dir sonst noch wichtig 
erscheint, auf Französisch vorstellst. 
- Ebenfalls in Original und KOPIE beilegen 
- Bitte oben auf dem Blatt Vor- und Nachnamen, Adresse, Telefon, Email zur Kontaktaufnahme 
angeben !!! 
- Mind. 1 -2 aktuelle Fotos von dir u. Familie ; weitere visuelle Elemente wünschenswert 
- Lexikalische HILFEN (aide lexicale) unter dem Link auf der MSG-Homepage! 
 
Informiere deinen Französisch-Fachlehrer über dein Vorhaben. Er möchte mir rückmelden, 
falls er besondere Gründe für oder irgendwelche Gründe gegen die Teilnahme sieht. 
 
Abgabe bis zu den Herbstferien an Herrn Eckendorf (persönlich/über Kollegen). Die 
Termine des Austauschs sind auf der MSG-Homepage, Datei „20…. S u Elterninfo vor 
Anmeldung“, zu erfahren. Ich werde meine Fachlehrer frühzeitig über die Termine 
informieren. Nur so können sie meine Abwesenheit bei ihrer Planung 
(Leistungsmessungen!) berücksichtigen. 
Sobald ich aufgenommen bin, werde ich regelmäßig meine Emails abrufen, in den Wochen 
vor den beiden Besuchsterminen mind. Mo – Mi – Fr. Mit der Weitergabe meiner 
Emailadresse, meiner Telefonnummer und meines Wohnortes an die anderen Teilnehmer 
bin ich einverstanden.   
 
Hiermit versichere ich, dass meine Angaben in dieser Bewerbung vollständig und 
richtig sind: 
 
_______________  ___________________________ 
Datum/    Unterschrift Bewerber/-in 
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Von den Eltern auszufüllen 
 
Unterbringung des Gastes  O in einem eigenen Zimmer  O im Zimmer meines Kindes 
 
Bitte beschreiben Sie kurz den häuslichen Alltag und das Zusammenleben in der Familie: 
 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Beschreiben Sie kurz häusliche Regeln, auf die Sie Wert legen: 
 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Besondere Essgewohnheiten : ……………………………………………………………………………. 
 
Allergien meines Kindes, sonstige gesundheitliche Probleme, sonstige wichtige Mitteilungen: 
 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Sobald mein/unser Kind aufgenommen ist, werde ich regelmäßig Emails abrufen, in den 
Wochen vor den beiden Besuchsterminen mind. Mo – Mi – Fr, da wichtige Informationen 
elektronisch und NICHT in Briefform weitergeleitet werden. 
Ich bin mir bewusst, dass die betreuenden Lehrkräfte trotz besten Bemühens nicht die 
Zuordnung des Wunschpartners oder Wunschgeschlechts garantieren können. 
Ich werde dafür sorgen, dass mein Kind spätestens bis Januar im Besitz eines gültigen 
Personalausweises ist. 
Mit der Weitergabe meiner/unserer Emailadresse(n) und Telefonnummer(n) sowie meines 
Wohnortes an die anderen Teilnehmer bin ich einverstanden.  
Durch meine Unterschrift melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich zum 
Austausch an und verpflichte mich im Falle der Aufnahme, den französischen Partner beim 
Besuch in Landau aufzunehmen.  
Der Anmeldung ist eine Kopie beigefügt. 
 
 
________________________, den _______________________ 
 
__________________________________  _________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten   Unterschrift des Bewerbers / der Bewerberin 


