
      

Bewerbung für das COMENIUS -Projekt  
Teenie Tourismus La Gomera 2013-2015 
mit Schüleraustausch in Familien (auf Gegenseitigkeit),  
Aufenthalt auf La Gomera und z.T. Jugendherbergsaufenthalt in Deutschland 

 

Name / Vorname/ nombre / apellido(s) 

 ____________________________________________________________________________  

Klasse / curso: ________________________________________________________________  

Geburtsdatum /fecha de nacimiento:  ______________________________________________  

Alter (im Sept. 2014 ) / edad::  ____________________________________________________________________  

Straße/Hausnummer / calle, número: ________________________________________________________________  

Postleitzahl, Ort / código postal, lugar: _______________________________________________________________  

Telefon mit Vorwahl / teléfono con prefijo: _____________________________________________________________  

Handy (Schüler) / móvil alumno: ____________________________________________________________________  

Berufl. Telefonnr. und Handynr. der Eltern / tfnos padres -  trabajo y móvil:  

- berufl. mit Namen des Elternteils / trabajo: ___________________________________________________________  

- mobil. mit Namen des Elternteils / móvil: _____________________________________________________________  

E-Mail (Schüler) / Correo electrónico (alumno): _________________________________________________________  

E-Mail (Eltern mit Namen) / Correo electrónico (padres): 

 ______________________________________________________________________________________________  

Ich habe gesundheitliche Probleme (z.B. Allergien, Asthma...) / Tengo problemas con la salud (alergias, asma ...) 

 ______________________________________________________________________________________________  

Ich bin Vegetarier/in oder muss eine besondere Ernährung einhalten. / Soy vegetarian@ / Sigo una alimentación 

especial. ________ ______________________________________________________________________________  

Aufnahme eines Austauschpartners / acogida de un compañero del intercambio 

 Ich kann nur einen Jungen aufnehmen.                     Ich kann nur ein Mädchen aufnehmen. 

 Ich kann entweder ein Mädchen oder einen Jungen aufnehmen, hätte aber lieber ____________________________ 

Gib an, auf welche Weise Du Dich am Projekt beteiligen könntest / Participación en el proyecto 

Nachdem ich die Projektbeschreibung im Elternbrief gelesen habe, könnte ich mich für folgende Tätigkeiten anbieten, die 
ich beherrsche oder für die ich mich interessiere. (eigene Ideen oder weitere Fähigkeiten z.B. Kenntnisse in der 
Videobearbeitung sind willkommen) / En el proyecto podría hacer/aprender lo siguiente …/ Yo sé hacer …  
  

1) ____________________________________________________________________________  

2) ____________________________________________________________________________  

     Blatt bitte wenden! 
 

 

 

 

aktuelles 
Foto 

 



      

Gib bitte Folgendes mit der Bewerbung ab: 

1) Lege bitte eine Kopie deines zur Reisezeit gültigen Personalausweises oder Reisepassen bei (Vorder- und 
Rückseite – die Ausweisnummer, Gültigkeit und ausstellende Behörde sind uns wichtig!). Solltest Du kein EU-
Bürger sein, so nimm bitte rechtzeitig Kontakt mit den Behörden wegen einer Reisendenliste oder eines Visums 
auf und melde dich bei Frau Buchheim oder Herrn Wilzbach. 

 
 

2) Schreibe einen Aufsatz auf Deutsch von maximal einer halben bis einer ganzen DIN A 4 Seite, in dem Du 
begründest, warum Du gerne beim Comenius-Projekt mitmachen willst.  

 
 
Bitte unterschreibe folgende Aussagen, sodass wir sehen können, dass Du Dir ihrer Bedeutung bewusst bist: 
 

1) Die erste Austauschphase in Deutschland (geplanter Zeitraum 14.07.2014 - 27.07.2014) umfasst 3 Tage 
Aufenthalt in Familien, 5 Tage Aufenthalt in einer Jugendherberge und 2 Reisetage. Die zweite Austauschphase 
in Spanien (geplanter Zeitraum 19.9.2014 – 03.10.2014) umfasst neben den 2 Reisetagen einen 8-tägigen 
Aufenthalt in Familien. Ich werde mir diese Zeiträume von anderen Verpflichtungen freihalten.  

 
 Unterschrift des Schülers/der Schülerin: _________________________________________________ 
 

2) Die Projektarbeit setzt sich nach den Austauschphasen noch bis Juni 2015 fort. Um den Erfolg des Projektes zu 
gewährleisten und die volle finanzielle Förderung der EU zu erhalten, werde ich bis dahin aktiv am Projekt 
mitarbeiten. 

 
 Unterschrift des Schülers/der Schülerin: _________________________________________________ 
 

3) Ich beantrage den Europass Mobilität, ein EU-Dokument, zum Nachweis eines Aufenthaltes im europäischen 
Ausland. 

 
 Unterschrift des Schülers/der Schülerin: _________________________________________________ 
 
 

Erlaubnis und Anmeldung zum Comenius-Projekt (nicht abtrennen!) 

 
Ich gestatte meiner Tochter/meinem Sohn _________________________________________________________ 

Klasse _________ am Comenius-Projekt 2013-15 teilzunehmen. Ich bin mir bewusst, dass der Erhalt der vollen 

Summe der Fördermittel vom Gelingen des Projektes abhängt und dass während der Austauschphase in 

Deutschland ein Gastkind aufgenommen und verpflegt werden muss.  

Da die Projektergebnisse im Internet (Schulhomepage und EU-Plattformen) veröffentlicht werden und auch die 

lokale Presse an derartigen schulischen Aktivitäten interessiert ist, stimme ich der Veröffentlichung von 

projektbezogenen Fotos oder Videos, auf welchen mein Kind zu sehen ist, zu. Die Termine für die 

Schüleraustauschphase halten wir uns frei.  

 

____________________ _____________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigen 

  


