Kurzbewerbung
Wir freuen uns auf Ihre Kurzbewerbung, die uns hilft ein für Sie
maßgeschneidertes Angebot zusammenzustellen.
Diese Bewerbung ist unverbindlich. Alle Angaben werden
aus Datenschutzgründen vertraulich behandelt.

Schüler
Name ...................................................................

Straße ...........................................................

Vorname ..............................................................

PLZ .....................

Geburtsdatum ….. / ….. / ……….

Ort .................................................................

Staatsangehörigkeit..............................................

Telefon (mit Vorwahl) ....................................
E-Mail.............................................................

Name und Alter der Geschwister ....................................................................................................
Welche Sprache wird in der Familie gesprochen? ..........................................................................
Name und Anschrift der Schule........................................................................................................
...........................................................................
Realschule

□

Gesamtschule

□

Klasse ...................
Gymnasium

□

Notendurchschnitt des letzten Zeugnisses ………. Englischnote ……….
Seit wie vielen Jahren hast Du Englischunterricht? ……….
Welche anderen Fremdsprachen lernst Du? ...................................................................................
Persönlichkeitsstruktur (Bitte die vier treffendsten Eigenschaften ankreuzen)

□ freundlich
□ humorvoll
□ kommunikativ

□ schüchtern
□ gesellig
□ sensibel

□ aufgeschlossen
□ anpassungsfähig
□ selbstständig

□ neugierig
□ ernst

Welche Hobbys hast Du? (u.a. Sport, Musikinstrumente) ...............................................................
.........................................................................................................................................................

Andere Interessen: ..........................................................................................................................
Hast Du schon Berufspläne? ...........................................................................................................
Ich bin/habe:

□ Vegetarier

□ Allergien

□ chron. Krankheiten

□ Raucher

Name/Vorname des Vaters ................................................ Beruf...................................................
Name/Vorname der Mutter ................................................. Beruf...................................................

□ Meine Eltern unterstützen meinen Wunsch Gastschüler im Ausland zu werden
Wunschland/Zeitraum

□ Australien
□ Neuseeland
□ 3 Monate (1Term) □ Schulhalbjahr (2 Terms) □ Schuljahr (4 Terms)
□ 2jähriges Oberstufenprogramm mit Abschluss □ Kurzaufenthalt während d. Sommerferien
□ Jungenschule □ Mädchenschule
□ Koedukative Schule
Schulbeginn
Wenn möglich sollte mein Gastschulaufenthalt ……………………....…… (Monat/Jahr) beginnen.

Kleiner Test zur Selbsteinschätzung
Wenn Du den folgenden Aussagen zustimmen kannst, bringst Du die richtigen
Vorausetzungen für einen Auslandsaufenthalt mit.







Ich bin offen für andere Kulturen, Ansichten und Menschen.
Ich bin kontaktfreudig und kann auf andere Menschen zugehen.
Ich kann mich mit anderen Familien, familiären Gewohnheiten und Regeln arrangieren.
Ich gebe in schwierigen Situationen nicht gleich auf.
Ich kann mich in einem Internat oder einer Familie auch an einen niedrigeren
Lebensstandard gewöhnen, bzw. auf gewohnten Luxus zeitweilig verzichten.
Ich halte mich an Regeln und Verabredungen

_____________________________
Unterschrift des Schülers/Schülerin

_________________________________
Ort, Datum

_____________________________
Name des Erziehungsberechtigten

_________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Von education downunder habe ich das erste Mal erfahren durch:

□ Schule

□ Internet

education downunder

□ Freunde

□ Sonstiges
e-mail: info@educationdownunder.eu

www.educationdownunder.eu

