
 

 

  UNESCO-Projekt-Schule 

 

 

Anmeldung zum Schüleraustausch 

Humboldtschule, Bad Homburg  -  Schule Nr. 278, Sankt Petersburg 

 

BITTE BIS SPÄTESTENS 24.09.2018 BEI FRAU VON FICHTE ODER FRAU WEGNER 

ABGEBEN! 

 

Klasse:    _________________________________ 

Klassenlehrer/ Tutor  _________________________________ 

 

Name:    _________________________________ 

 

Vorname (alle):  _________________________________ 

 

Geburtsdatum:  _______________________________ Passbild (3,5 x4,5cm! )

          Bitte Maß einhalten!) 

Geburtsort:   _________________________________ 

 

Reisepassnummer:  _________________________________ 

WICHTIG: Für die Einreise nach Russland ist ein Reisepass erforderlich. Er muss noch mindestens 

sechs Monate nach Rückkehr aus Russland gültig sein. 

  

Adresse:   _________________________________ 

  

    _________________________________ 

 

Telefon:   _________________________________ 

 

E-Mail:   _________________________________ 

 

E-Mail eines Erziehungsberechtigten: _________________________________ 

 

Geschwister:   _________________________________ 

 

   _________________________________ 

 

 

Wer steht tagsüber verantwortlich als Betreuung zur Verfügung? ______________________ 

 

Allergien:  _______________________________________________________________ 

 

Haustiere: _______________________________________________________________ 

 

Interessen / Hobbies: _________________________________________________________ 

 

   _________________________________________________________ 



 

Ich habe schon an folgenden Austauschfahrten teilgenommen: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ich war schon einmal in Russland    Ja / Nein 

Im Falle von ja: von wann bis wann (alle Daten genau nennen) 

 

 

Ich habe Verwandte in Russland    Ja / Nein 

Im Falle von ja: bitte Verwandtschaftsgrad und genaue Adresse angeben (ggf. auf Beiblatt) 

 

 

      

 

Falls es aufgrund der Anmeldungen nötig sein sollte, bin ich 

 

- (Mädchen) bereit, einen Jungen aufzunehmen Ja / Nein 

 

- (Junge) bereit, ein Mädchen aufzunehmen  Ja / Nein 

 

 

Bitte ankreuzen, falls zutreffend: 

 

(  ) Ich bin nicht EU-Staatsbürger, sondern________________ 

 

 

Ich bin mit der Teilnahme meines Sohnes / meiner Tochter an dem Schüleraustausch einverstanden 

und erkläre mich bereit, die Kosten von ungefähr 500,- € dafür zu übernehmen (Abhängig von 

Flug- und Visakosten können diese auch höher oder niedriger ausfallen. Enthalten sind auch auf die 

Schülergruppe umgelegte Kosten, welche für die Organisatorinnen entstehen). Darüber hinaus 

verpflichte ich mich, einen Gastschüler / eine Gastschülerin im Austausch aufzunehmen oder im 

begründeten Ausnahmefall eine andere Gastfamilie als Ersatz zu finden. 

 

_____________________________________________________________________ 

(Ort, Datum) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(Unterschrift eines Elternteils) 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail. Im Februar / März wird ein Elternabend zum 

Austausch stattfinden. 

Für weitere Fragen können Sie uns eine E-Mail schreiben: hus.petersburg@gmx.de 

Bitte senden Sie parallel zum Anmeldeformular eine E-Mail an diese Adresse, damit uns 

sicher alle E-Mail-Adressen richtig vorliegen. 

Bitte sobald wie möglich eine Kopie des Passes abgeben 


