
 

Bitte dieses Anmeldeformular bis zum 15.11.2022 ausgefüllt und unterschrieben bei der Französisch-

lehrkraft abgeben. (Bitte doppelseitig drucken! Ihr doppelseitiger Bogen muss von uns doppelseitig durch 

automatischen Einzug kopiert werden. Daher nicht zusammenheften, -kleben oder gar einzeln abgeben!) 

Anmeldeformular zum 

Städtischen Schüleraustausch Bamberg - Rodez 2023 
 

Name der Bewerberin/des Bewerbers:_________________________________ 

Vorname: _________________________  Alter am 28.03.2023:  ____Jahre 

Geburtsdatum: _______________ männlich / weiblich: _____ 

Ich bin vollständig gegen COVID-19 geimpft � oder genesen �. 

Ich werde am 28.03.2023 gegen COVID-19 vollständig geimpft sein �. 

Geschwister (Vorname, Alter): _____________________________ 

__________________________________________________________ 

Schule: __________________________                Klasse: _____   

Französisch-                                                     Französisch im ___ten Lernjahr 

Lehrer/in:______________________                        

Adresse: _________          _____________________               ___________________________________   
                    PLZ                                              Wohnort                                                                     Straße    

Tel.  ________ /_______________   Handy-Nummer der Eltern:_________________________________ 

Handy-Nummer des Teilnehmers _________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse d. Schülers/Schülerin  ______________________________________________________ 

E-Mail-Adresse der Eltern________________________________________________________________ 

Wer soll verständigt werden, wenn die Eltern nicht erreichbar sind? 

_____________________________________________ Tel.:___________________________________ 

Am Austausch mit Rodez schon teilgenommen?     ja �  nein �    Wenn ja, im Jahr: __________ 

Zum Austausch mit Rodez erfolglos angemeldet?   ja �  nein �    Wenn ja, im Jahr: __________ 

Angaben zu Deiner Person: 

1. Was sind deine Hobbys?  

__________________________________________________________________________________ 

2. Besonderheiten (z.B. Haustiere / Allergien etc.): 

__________________________________________________________________________________ 

3. Austauschpartner in Rodez (falls bereits vorhanden): 

______________________________  _________________________        _________________ 
 Name                                                                           Vorname                                            Schule 

Stellungnahme der Französischlehrerin / des Französischlehrers: 

Ich würde eine Teilnahme am Austausch… (bitte ankreuzen) 

□ …sehr empfehlen.                           □  …empfehlen.                  □  …eher nicht empfehlen.  

Begründung:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Bamberg, den __________________              _________________________  (Unterschrift  d. Französischlehrkraft) 

 

Bitte hier ein 

aktuelles 

Foto einkleben, da 

dieses für die 

Begleitlehrkräfte 

wichtig ist. 
 

Anmeldungen ohne Foto 

werden nicht angenommen! 



 

Bitte dieses Anmeldeformular bis zum 15.11.2022 ausgefüllt und unterschrieben bei der Französisch-

lehrkraft abgeben. (Bitte doppelseitig drucken! Ihr doppelseitiger Bogen muss von uns doppelseitig durch 

automatischen Einzug kopiert werden. Daher nicht zusammenheften, -kleben oder gar einzeln abgeben!) 

Unterschriftenformular 

 

 

Hiermit versichern wir, das „Allgemeine Informationsblatt zum Städtischen 

Schüleraustausch Bamberg - Rodez 2023 für Eltern und Schüler/innen“ in vollem Umfang 

zur Kenntnis genommen zu haben und erklären uns mit den dort beschriebenen 

Informationen und Grundsätzen einverstanden. 

 

 

 

__________________________, den _______________________ 
Ort     Datum 

 

 

________________________________  ______________________________ 
Unterschrift d. Teilnehmerin / Teilnehmers   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 


