EINZELAUSTAUSCH während der Schulzeit

Passfoto neueren
Datums bitte
hier aufkleben.

Im Rahmen der Schulpartnerschaft mit Le Mont und Cugy et environs

ANMELDEFORMULAR (Version individuell 2017-18)
Von Eltern und Schüler/Schülerin gemeinsam auszufüllen.
Schüler/in:
Name:

Vorname:

Strasse, Nr:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Mobile/Schüler/in:

Schule:

Geschlecht:

e-mail:
Klasse:

Namen der Eltern, bzw. des Inhabers/der Inhaberin der elterlichen Gewalt:
e-mail:
Telefonnummern Eltern bzw. des Inhabers/der Inhaberin der elterlichen Gewalt:
zu Hause: ____________________ Mobil: ___________________am Arbeitsplatz: _______________________
(Mutter)

Mobil: ___________________am Arbeitsplatz: _______________________

Sprachen, welche in der Familie gesprochen werden:
Brüder, Anzahl:

Alter:

Schwestern, Anzahl:

Alter:

Zuteilung:
Die Vermittlung der Plätze wird durch die Projektleitung/ / Klassenlehrperson vorgenommen. Die
Gastfamilien erhalten eine Kopie der Anmeldung. Wünsche der Schüler/innen werden nach Möglichkeit
berücksichtigt, können jedoch nicht garantiert werden.
Termine für den Austausch
Sobald ein/e „correspondant/e“ gefunden wird, setzten sich die beiden Familien miteinander in Kontakt und
schlagen Termine für den Besuch in der Romandie und den Gegenbesuch in Cham vor. Die Schüler/innen
zeigen diese der Lehrperson und lassen sich diese bestätigen oder schlagen andere vor, falls irgendwelche
Gründe dagegen sprechen.
Anreise:
Diese muss ausserhalb der Schulzeit erfolgen und wird direkt zwischen den beteiligten Familien
abgemacht. Reisekosten werden von den reisenden Schülern, bzw. ihren Eltern beglichen*. Falls der
Transport nicht durch öffentliche Verkehrsmittel erfolgt, sind die Gasteltern dafür besorgt, dass ihr Gast
zum vereinbarten Zeit- und Treffpunkt abgeholt wird. Es steht den beteiligten Familien frei, den Aufenthalt
am An- oder Abreise-Wochenende zu verlängern. (*Falls diese Kosten das Familienbudget übersteigen,
kann die Klasseklassenlehrperson einen Zuschuss beantragen.)
Bestätigung:
Die Schüler/innen, welche einen Austausch an der Partnerschule gemacht haben, erhalten von eine
Aufenthaltsbestätigung, welche sie in ihr Berufswahl-Portfolio legen können.
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Ansprechpersonen – Austauschverantwortliche
Cham (Sek I)
Peter Schenker
peter.schenker@schule-cham.ch 079 407 50 07
Cham (Primar)
Moika Gisler
monika.gisler@schulen-cham.ch
Le Mont:
Ramize Rexhaj
ramize.rexhaj@vd.educanet2.ch
Oron-Palézieux
Jen-François Détraz jean-francois.detraz@vd.ch

Persönliche Interessen:
Welche Sportart(en) betreibst du?
___________________________________________________________________________________________
Spielst du ein Musikinstrument? Wenn ja, welche? __________________________________________________
Hobbys, Aktivitäten, besondere persönliche Interessen,
___________________________________________________________________________________________
Besondere Bemerkungen:
a) Informationen über den Schüler / die Schülerin:
Chronische Krankheiten, Allergien, andere nützliche Hinweise für die Gastfamilie:

b) Informationen über die Gastfamilie
Darf er (sie) abends ausgehen?

nein 

manchmal 

oft 

spätestens bis ____ Uhr

Die gastgebende Familie hat wie folgt für den Gastschüler/die Gastschülerin Zeit:
den ganzen Tag





vor allem am Wochenende

wenig Zeit



Anwesende Familienmitglieder während des Aufenthalts des Gastschülers/der Gastschülerin:

Die gastgebende Familie hat folgende Haustiere:

Der Gastschüler/die Gastschülerin wird ein Zimmer
mit seinem Partner/ihrer Partnerin teilen 
für sich alleine haben



Wäre die Familie einverstanden, einen Austauschpartner/eine Austauschpartnerin des anderen Geschlechts
aufzunehmen?
ja 
nur wenn notwendig 
nein 
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Allgemeine Teilnahmebedingungen für den individuellen Austausch
1.

Einschreibung

1.1. Der Schüler/die Schülerin meldet sich mit dem Einverständnis der Eltern, bzw. des Inhabers/der Inhaberin der
elterlichen Gewalt für das Projekt an.
1.2. Die Projektorganisation berücksichtigt die Anmeldungen im Rahmen der angebotenen Plätze und kann nicht
garantieren, dass der Austausch zustande kommt.
1.3. Die Einschreibung ist gültig, wenn ihr alle Partner (Schulen, Familien, beteiligte Schüler/innen) zugestimmt
haben. Die beteiligten Familien erhalten in diesem Falle eine Kopie der Anmeldung des Austauschpartners und
nehmen unverzüglich Kontakt mit diesen auf, um die Details abzusprechen (Reise, Termine etc).
1.4. Die Austauschschüler/innen sind zum lückenlosen Schulbesuch verpflichtet und halten sich an die Regeln der
Schule, bei der sie zu Gast sind. Sie besuchen den Unterricht gemäss dem Stundenplan der Klasse, der sie
zugeteilt sind. Bei Verstössen gegen die Schulordnung gelten die jeweiligen Disiplinarordnungen.
1.5. Die Schüler/innen führen ein Journal über ihren Aufenthalt (In Absprache mit verantwortlicher Lehrperson)
2.

Verantwortlichkeiten

2.1. Als Gast hältst du dich an die Regeln, die in deiner Gastfamilie gelten und fragst nach, wenn dir etwas nicht
klar ist. Du hilfst im Haushalt im Rahmen deiner Möglichkeiten mit.
2.2 Als Gastgeber bist du verantwortlich für das Wohl deines Gastes. Du bist dafür besorgt, dass er sich
zurechtfindet und du überlässt ihn nicht sich selber. Wenn du Training oder andere Verpflichtungen hast,
schaust du, dass er dich während dieser Zeit begleiten kann oder auf eine andere Weise betreut ist.
2.3 Die Schule übernimmt die Verantwortung für den Gastschüler während den Schulzeiten. Während der übrigen
Zeit kommen die Eltern (gesetzlichen Verantwortlichen) des Gastschülers den üblichen Fürsorgepflichten für
ihren Gast nach. Sie treffen klare Abmachungen und sind dafür besorgt, dass diese verstanden und
eingehalten werden.
2.4 Die Kranken- und Unfallversicherung ist Sache der Teilnehmer/Teilnehmerinnen, bzw. der Eltern oder des
Inhabers der elterlichen Gewalt, welche hiermit bestätigen, dass sie für die Dauer des Austausches
ausreichend versichert sind. Die Teilnehmer/die Teilnehmerinnen, bzw. deren Eltern oder der Inhaber/die
Inhaberin der elterlichen Gewalt haften für allfällige durch ihren Sohn/ihre Tochter verursachte Schäden
(Haftpflicht).
2.5 Die Organisatoren übernehmen keine Verantwortung für Gefahren, denen ihr Sohn/ihre Tochter während des
Austausches sowie den damit verbundenen Reisen ausgesetzt sein könnte.

3.

Erklärung der Eltern und der Schüler/innen

3.1.

Die Unterzeichnenden bestätigen, dass sie von den allgemeinen Teilnahmebedingungen für den
Einzelaustausch Kenntnis genommen haben und erklären sich damit einverstanden.
Die Unterzeichnenden bestätigen hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der oben aufgeführten
Angaben.

3.2.

Ort und Datum:

Unterschrift der Eltern, bzw. des Inhabers/der Inhaberin der elterlichen Gewalt:

___________________

____________________________________________________________________
Unterschrift

des

Schülers/der

Schülerin:

____________________________________________________________________
Visum der Schulleitung und des Klassenlehrers / der Klassenlehrerin

____________________________________________________________________

3

