Austausch: 2019-2021
„ERA+: Integrated Learning Challenges“
Herderschule Gießen, Kropbacher Weg 45, 35398 Giessen, Germany
Email Austauschkoordination: erasmus.plus.herderschule@gmx.de

HERDERSCHULE
GYMNASIUM DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN

Personalbogen zur Bewerbung/ Personal Particulars Form
(bitte deutlich oder in Druckschrift schreiben)
0. Informationen zu bisherigen Austauschen:
Ich habe breits an folgenden Austauschen teilgenommen (bitte auch das Jahr angeben):
_____________________________________________________________________________________________________
I. Reiseziele: Bitte Ziele auswählen und mit Ziffern priorisieren
Die Teilnahme ist auf eine Reise beschränkt. Die Zuteilung erfolgt nach Priorisierung und Verfügbarkeit der Plätze.

Spanien (15.-21.März 2020)

Bulgarien (~ Oktober 2020)

Rumänien (~ April 2021)

Griechenland (~ Mai 2021)

II. Daten des Teilnehmers (wie im Ausweis/Pass angegeben):

Slowakei (~ Februar 2021)

Name / Surname: _________________________________________________

Aktuelles

alle Vorname(n) / First name(s): ____________________________________

Foto/Passbild

Geburtsdatum / Date of birth: ______________________________________

aufkleben/einfügen

Staatsangehörigkeit / Nationality: ___________________________________
Reisepassnummer / Passport No: KANN NACHGEREICHT WERDEN
Reisepass gültig bis / valid until: ____________________________________
Klasse/Kurs/ Class: ________ Klassenlehrer/in: ______________________

Attach a recent
passport sized
photograph here

Engl.-lehrer/in : ___________________________________________________
Handynr. / Mobile No: ______________________________________________________________________________
E-Mail (Schüler/in) / Pupil’s Mail Address: ___________________________________________________________
III. Von Eltern auszufüllen / to be filled in by parents:
Namen und Anschrift mit Telefon / Names and Home Address and Phone No:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
E-Mail (Eltern / Parents): __________________________________________________________________________
Namen und Alter der Geschwister / Siblings’ Names and Age: ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Berufe der Eltern (optional) / Parents’ Occupation: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Welche Familienmitglieder sind während des Besuchs des Austauschpartners anwesend?
Which family members are going to be present during the visit of the exchange partner?
___________________________________________________________________________________________________

IV. Wie würden Sie die Wesensart Ihrer Tochter / Ihres Sohnes beschreiben? (Zutreffendes bitte ankreuzen.
Dies dient zur Orientierung, um einen Austauschpartner mit ähnlichen Eigenschaften zu finden.)/ Please mark
the adjectives that match your son’s/daughter’s character:
selbstsicher/ self-confident

sportlich/ sporty

selbstständig/ independent

umgänglich/ affable

flexibel/ flexible

schüchtern/ shy

wissbegierig/ curious

ruhig/ calm

diszipliniert/ disciplined

gesprächig/ communicative

anpassungsfähig/ adapts
easily to new situations

verantwortungsbewusst/
responsible

unsicher/ insecure

kontaktfreudig/ sociable

zuverlässig/ reliable

lustig/ funny and humorous

zappelig/ fidgety

sensibel/ sensitive

geduldig/ patient

ordentlich/ orderly

kreativ/ creative

ungeduldig/ impatient

chaotisch/ chaotic

freundlich/ amiable

Besondere Neigungen, Interessen und Hobbys, Mitgliedschaft in Vereinen / Hobbies, Interests, Leisure
Activities:
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

V. Wichtige gesundheitliche Angaben, die die Gastgeber wissen sollten, z.B. Allergien, Diabetes,
Medikamente, Gesundheitsbeeinträchtigungen, usw. (Nur wenn akute Erkrankung vorliegt). Important
information on health impairment, medication, allergies, diabetes, etc.:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Sind besondere Rücksichten zu nehmen (Gesundheit/Ernährung)?/ Restrictions regarding food:
nein/no, ja/yes - Wenn ja, welche? / Please specify, if any:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________ ____________________________________________

Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bzw. des/der volljährigen Schülers/Schülerin

___________________________

Hinweise zum Ausfüllen des Personalbogens:
Der Personalbogen enthält die wichtigsten Angaben zur Person auf einen Blick und ist die wesentliche
Grundlage für
- die Auswahl der Bewerber/innen am ERASMUS + Projekt und
- die anschließende Zuordnung der Bewerber/innen zu ihren jeweiligen Austauschpartner/innen.
Nach Auswahl der Bewerber/innen werden die gesammelten Personalbögen gesichtet und an die
Partnerschulen weitergeleitet. Gemeinsam werden im Folgenden geeignete Bewerber/innen ausgewählt. Um
unnötige Rückfragen weitestgehend zu vermeiden, ist es daher wichtig, dass der Personalbogen vollständig
und mit deutlicher Druckschrift ausgefüllt wird.
Beim Ausfüllen der Angaben zum Reisepass beachten Sie bitte, dass ein gültiger Reisepass oder auch ein
Personalausweis mit einer Mindestgültigkeit von 6 Monaten (ab dem Datum der Einreise!!!) benötigt wird.
Der Personalbogen muss in digitalisierter Form und englischer Sprache (als pdf-Datei) abgegeben
werden. Füllen Sie dazu den Antrag per Hand aus und scannen ihn ein oder bearbeiten Sie ihn gleich am PC.
Analoge Versionen oder pdf-Dateien ohne die Unterschrift der Eltern / volljährigen Schülern werden nicht zur
Kenntnis genommen.

Hinweise zur Bewerbung:
Neben dem Personalbogen ist eine digitale Bewerbungsmappe (pdf-Datei) zu erstellen. Diese ist zur
Weitergabe an die Austauschpartner/innen vorgesehen und soll folgende Informationen enthalten:
• Deckblatt
•
•

Stichpunktartiger Lebenslauf in englischer Sprache
Persönliches Anschreiben in englischer Sprache (max. 1 Seite, Schriftgröße 11-12, Blocksatz) mit
Angaben zur Person, Familie, Beschreibung des Heimatortes, der besuchten (Lieblings-)Kurse an der
Schule, Informationen zur Freizeitgestaltung und Hobbys, evtl. zu geleisteten Praktika bzw. zu
Auslandserfahrungen und vor allem mit einer Darlegung der Motivation für die Teilnahme am
Singapuraustausch.

•

Fotos (max. 8 Stück) des Bewerbers/der Bewerberin bzw. der Familie, Haustiere, Haus, Wohnung.

Je genauer und ausführlicher die Angaben, umso leichter fällt die Zuweisung eine/r/s passenden
Austauschpartner/in/s, je sorgfältiger und liebevoller die Bewerbungsmappe ausfällt (zum Beispiel bei der
Gestaltung des Deckblatts oder der Auswahl der Fotos) umso größer der Aufforderungscharakter an den/die
Partner/in, sich in ebensolcher Weise darzustellen und zu antworten.
Bitte mailen Sie die Bewerbung (Personalbogen und Bewerbungsmappe) an folgende Adresse:

erasmus.plus.herderschule@gmx.de

Anmeldeschluss: 30. November 2019
Die Bewerbungsmappe kann nach der Zusage nachgereicht werden

Viel Spaß und Erfolg bei der Bewerbung,
M. Baum und J. Guckes

