Premià de Mar (Spanien) – Kirchzarten 2018/19
Bewerbungsformular

Foto

Name laut Ausweis/Pass (inkl. Zweit-, Drittnamen):
Klasse
Geburtsdatum

Größe

cm

Profilwahl in Klasse 8 (Kreuze Entsprechendes an):

o Spanisch

o NWT

Adresse

Telefonnummern 0049 -

Handy: 0049 -

E-Mail:
Geschwister (Alter)
Haustiere
Allergien /Gesundheitsprobleme
Bist du Vegetarier? o Ja o Nein

Würden Sie Vegetarier aufnehmen?

Würden Sie notfalls ein Kind des anderen Geschlechts aufnehmen? o Ja

o Ja

o Nein

o Nein

Schreibe auf, was dich motiviert, am Spanien-Austausch teilzunehmen?

Ich habe das Bewerbungsschreiben zur Kenntnis genommen und dessen Inhalt gründlich
mit meinem Kind besprochen. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht durch dieses Bewerbungsschreiben nicht. Ich versichere, dass ich die Schule unterstütze, in Fragen die die Sicherheit und das
Verhalten beim Austausch betreffen.
Datum, Name

Unterschrift
(Erziehungsberechtigter)

Datum, Name

(Erziehungsberechtigter)

Unterschrift
(Bewerber/SchülerIn)

Bitte fülle den umseitigen Fragebogen besonders ausführlich aus, weil damit der/die
Partner/-in ausgesucht wird. Nur ankreuzen oder ein einzelnes Stichwort genügen nicht, da
es sonst schwierig ist, einen passenden Partner zu finden. Beantworte die Fragen
wahrheitsgemäß und ohne Beschönigung, sonst kann es bei den Austauschbesuchen zu
Komplikationen kommen.
-> Abgabe des Bogens bei Herrn Lilje.
Intercambio – Cuestionario – MARIE-CURIE-GYMNASIUM KIRCHZARTEN

Cuestionario / Marca con una cruz lo correspondiente y da información más detallada
Fragebogen / Kreuze Entsprechendes an und gib genauere Angaben ! )
Oft / sehr
Mucho / a menudo
Often /much
Manchmal / wenig
A veces / poco
Sometimes/less
Nein / nie
Nunca / no
Never/Not really

NOMBRE / CLASE
Name/ class

Informaciones addicionales
Additional information
Genauere Angaben

¿Estás interesado/a en deporte?
Are you interested in sports?
¿Partcipas de manera activa en el
deporte?
Do you like taking part in sports?
¿Te gusta leer?
Do you like reading?
¿Te resulta fácil charlar con otra gente?
Do you find it easy to talk to others?
¿Te gustan los animales?
Do you like animals?
¿Te desempeñas facilmente en una
situación poco habitual?
Do you adapt easily to unfamiliar situations?
¿Te gusta la música?
Do you like music?
¿Tocas un instrumento?
Do you play an instrument?
¿Te gusta estar con amigos?
Do you like being with friends?
¿Prefieres quedarte en casa?
Do you prefer to stay at home?
¿Sientes añoranza al estar fuera de casa /
lejos de tu familia?
Do you suffer from homesickness when away
from your family?
Otra información que te parezca
importante…
Other information that you think is important.
Wie beschreibst du dich?
¿Cómo te describes?
schüchtern

chaotisch

sozial
engagiert

gemütlich

sportlich

musikalisch

ruhig

introvertiert

zielstrebig

perfektionistisch

häuslich

locker

extrovertiert
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