Schüleraustausch
Wieland-Gymnasium, Biberach und Collins Hill High School, Suwanee/Georgia

Bewerbung

bitte hier ein Passbild einkleben

I.

Daten zur Person

Vor- und Nachname:
Straße:
PLZ und Wohnort:
Telefon:

/

E-mail Adresse:

Geburtsdatum:

Nationalität:

Konfession:

Welche Klasse besuchst du am WG?
Name des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin:
Name des Englischlehrers/der Englischlehrerin:
Englischnote in der Halbjahresinformation:

II. Angaben zur Familie
Beruf des Vaters:

Beruf der Mutter:

Geschwister (bitte auch deren Alter angeben):

Wie viele Personen leben in eurem Haushalt?
Habt ihr Haustiere? Welche?
Wie kann der Gast untergebracht werden?

Beschreibe kurz, wo und wie ihr wohnt.

Wird im Haus geraucht?

ja

nein

a.

er/sie teilt mit mir ein Zimmer

b.

er/sie hat ein eigenes Zimmer

III. Persönlichkeitsprofil
Die folgenden Fragen dienen dazu, einen passenden Partner für dich zu finden. Je umfassender und ehrlicher deine Antworten sind, desto besser sind die Chancen auf eine
glückliche Wahl der Gastfamilie.
1.

Womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit? (Hobbys, Interessen, Vereinstätigkeit, etc.)

2.

Beschreibe den Ablauf eines typischen Tages bei euch zu Hause. Esst ihr zusammen, macht ihr
gemeinsame Unternehmungen?

3.

Welche Aufgaben übernimmst du zu Hause im Haushalt?

4.

Welches Berufsziel hast du?

5.

Welches sind deine Lieblingsfächer? (Wenn Englisch nicht genannt wird, so schmälert dies die
Teilnahmechancen bestimmt nicht, also nicht mogeln !)

6.

Für welche Fächer kannst du dich kaum oder gar nicht begeistern?

7.

Bist du bereit, während unseres Gegenbesuchs in Georgia ein Referat zu halten, in dem du in
englischer Sprache über einen Aspekt des Lebens in Deutschland berichtest?
ja

Nenne mindestens einen Aspekt, den du amerikanischen Schülern vorstellen willst.
______________

8.

Hast du bereits an einem Schüleraustausch teilgenommen? An welchem und wann?
Wenn du dich beworben hast, jedoch nicht genommen wurdest, so notiere dies hier.

9.

Möchtest du eher in
Spielt keine Rolle

einer Kleinfamilie oder

einer Großfamilie unterkommen?

.

10. Wie möchtest du untergebracht sein?
allein im Zimmer

mit meinem Partner

spielt keine Rolle

.

11. Dein Austauschpartner soll ein
Mädchen / ein
Junge sein, spielt keine Rolle ____.
Meine Familie und ich, wir sind offen für Transgender People ___ . (Wenn hier kein Kreuz gesetzt
wird, ändert dies nichts an den Chancen für eine Teilnahme.)

12. Macht es dir etwas aus, wenn deine Gastfamilie Haustiere hat? ja

nein

13. Leidest du unter Allergien oder chronischen Krankheiten? Falls ja, unter welchen?
____
14. Gibt es Nahrungsmittel, die du nicht essen kannst/oder willst?

15. Kannst du dir vorstellen, deine Essgewohnheiten für die Dauer des Austausches umzustellen?
ja

__

nein

16. Das Rauchen ist in den USA fast nur noch zu Hause gestattet. In Restaurants, öffentlichen
Verkehrsmitteln und Einrichtungen und natürlich in der Schule ist es strengstens untersagt. Da
diese Umstände Rauchern Probleme bereiten können, und wir in den vergangenen Jahren mit
diesem Thema keine guten Erfahrungen gemacht haben, müssen wir leider auf die Teilnahme
von Rauchern verzichten. Erklärst du hiermit, dass du Nichtraucher bist?

ja ____

17. Der Genuss von Alkohol ist Jugendlichen unter 21 Jahren in den USA nicht gestattet. Kannst du
während unseres Aufenthaltes auf Alkohol verzichten?

ja

__

Obwohl die amerikanischen Schüler bei uns vom Gesetzgeber aus Alkohol trinken dürften,
werden sie dazu verpflichtet, dies nicht zu tun, weil der Austausch keine Privatreise, sondern
eine Schulveranstaltung ist. Wirst du deinen Partner darin unterstützen, diese Abmachung
einzuhalten?

ja

___

18. In den USA und besonders im Süden, dem sogenannten „Bible Belt“, spielt die Religion eine
viel größere Rolle als bei uns.
Bist du bereit, deine Gastfamilie beim Kirchgang zu begleiten?

ja

nein

19. Was erwartest du von deinem Austauschpartner, wenn er/sie zu dir kommt? Wofür sollte er sich
interessieren? Worauf muss er sich in eurer Familie einstellen?

20. In der Vergangenheit kam es gelegentlich vor, dass wir aus unvorhersehbaren Gründen für den
Rückbesuch unserer amerikanischen Gäste weitere Gastfamilien gebraucht haben, so dass
einige Schüler und Schülerinnen auf diesem Wege zumindest noch an einem Teil des
Austausches teilnehmen konnten. Wärst du bereit, einen Gast aufzunehmen, auch wenn deine
eigene Teilnahme am Hinbesuch nicht zustande kommen kann? ja _____
nein _____
21. Was versprichst du dir von dem Schüleraustausch und warum möchtest du teilnehmen?
Nimm auf einem gesonderten Blatt ausführlich und differenziert Stellung zu dieser Frage
und gib es mit der Bewerbung ab.
22. Please write a letter in English introducing yourself and telling something about your
interests, background, and your family. Remember to include a photo of you and/or your
family. The letter should be attached to this information form. It will eventually be given to
your host family, and will serve as the initial correspondence between you and your future
host family. Do not forget to add your email address and make it interesting, watch your
grammar and make it easy to decipher. Show your letter to your English teacher. They will
give you a feedback.
_______________________________________________________________________________
Meine Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ich habe dabei nichts
verschwiegen, was für die Auswahl meines Austauschpartners und der Gastfamilie sowie für
meine eigene Sicherheit und die der ganzen Austauschgruppe und für das Gelingen des
Austausches von Bedeutung ist. Mit meiner Bewerbung bringe ich meine Bereitschaft zum
Ausdruck, an den regelmäßig stattfindenden Vorbereitungstreffen sowie bei der Auswertung
des Austausches aktiv teilzunehmen und bei der Gestaltung des Rückbesuchs der Amerikaner
nach besten Kräften mitzuwirken. Mir ist bewusst, dass mir die Teilnahme jederzeit verwehrt
werden kann, wenn ich mich nicht an die getroffenen Vereinbarungen halte. Ich akzeptiere,
dass ich während der Zeit des Gegenbesuchs nicht als Mentor/in bei der Donaufahrt
teilnehmen kann.
..............................................................
Ort, Datum

.........................................................................................
Unterschrift des Bewerbers/der Bewerberin

Erklärung der Erziehungsberechtigten
Wir haben das Informationsblatt zur Kenntnis genommen und sind mit den dort aufgeführten
Bedingungen und der Bewerbung unseres Sohnes/unserer Tochter einverstanden.
Über den Umgang unseres Sohnes/unserer Tochter mit Genussmitteln wie Alkohol und
Nikotin sind wir informiert und wir unterstützen die „zero-tolerance policy“ (absolutes Rauchund Alkoholverbot) für die Dauer des Aufenthaltes in den USA sowie der mit dem Austausch
verbundenen schulischen Veranstaltungen. Wir sind uns über die enstehenden Kosten von
1100 - 1300 Euro bewusst. Die Reise in die USA ist derzeit vom 25.10. bis 9.11.18 geplant, der
Gegenbesuch ist im Zeitraum vom 31.5. bis 9.6.19 vorgesehen.

..............................................................
Ort, Datum

.........................................................................................
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Bewerbung bitte bis zum 27.04.2018 abgeben.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf einen schönen Austausch!
S. Braig, R. Hohl

