Schüleraustausch mit Missoula 2019
verbindliche Anmeldung bis 09.11.18

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 10. und 11. Klassen,
nach der Informationsveranstaltung vom 24.10.18 geht es jetzt um die verbindliche
Anmeldung, damit wir möglichst schnell geeignete Partner / Gastfamilien finden und
frühzeitig Hotels und Flüge reservieren können.
Der Abschnitt unten wird zusammen mit dem “letter of motivation“ abgegeben.
Bitte beachten Sie, dass wir trotz verbindlicher Anmeldung nicht jedem / jeder Schüler/in
einen Platz garantieren können, da nur maximal 16 Schülerinnen und Schüler teilnehmen
können.
Zeitraum

Missoulians in Neckargemünd:
Neckargemünder in Missoula:

Mitte Juni bis Mitte Juli 2019
ca. 24.08.19 bis ca. 21.09.19

Kosten:

voraussichtlich ca. 1600 - 1800€:
1500€ die Reisekosten für Flüge, Yellowstonetour und Bustransfer zu Flughafen
[Vertragspartner ist Reisebüro Bauder - Rechnung kommt direkt]
300€ für Versicherungen, Gemeinschaftsausgaben und anfallende Kosten vor
Ort, die getrennt von den begleitenden Lehrerinnen verwaltet werden.

Zur verbindlichen Anmeldung gehört auch ein Personalbogen, der an die „Auserwählten“
Teilnehmer per e-mail verschickt wird und der bis 04.12.18 ausgefüllt sowohl digital
(PDF) als auch in Papierform abgegeben werden muss.
Ferner gehört hierzu auch eine Erziehungsvollmacht sowie eine Vollmacht zur Zustimmung
zu einer ärztlichen Behandlung einer / eines Minderjährigen. Hierbei handelt es sich um
vom GAPP empfohlene Formularmuster, die ich ebenfalls als kleinen „Formularkatalog“
ausgeben werde, die bis zum 04.12.18 abgegeben werden müssen.
Die unterschriebene Erklärung auf der folgenden Seite lassen Sie bitte durch Ihre
Kinder zusammen mit dem “letter of motivation“ bis 09.11.18 abgeben (Missoula-Box im
Sekretariat).
Fragen beantworte ich gern per e-mail: brueck@mbgym.de
Mit freundlichen Grüßen
Meike Brück und Organisationsteam
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Verbindliche Anmeldung Missoula Austausch 2019
Abgabe bis 09.11.18
…………………………………………………………………………………………………

Ich / wir habe(n) die oben genannten Rahmenbedingungen zur Kenntnis genommen.
Hiermit erkläre ich / erklären wir verbindlich, dass unser Sohn / unsere Tochter
_______________________________________________

Klasse ____________

- falls der “letter of motivation“ erfolgreich ist und eine Gastfamilie gefunden wird - am
Schüleraustausch 2019 mit Missoula teilnehmen wird.
E-Mailadresse (gern auch die von Eltern und Kind):
__________________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass unsere Kontaktdaten und die Daten aus den
Bewerbungsbögen der Gastfamilie meines Kindes bekannt gegeben werden.
Im Rahmen der Organisation des Austauschs werden diese Daten ebenfalls verwendet,
ebenso die angegebene E-Mailadresse.
__________________________________________________________________________
Ort / Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Ich ____________________________________________ verpflichte mich, während des
Schüleraustauschs keinen Alkohol und keinen Tabak, sonstige in Deutschland illegale
Substanzen zu konsumieren, Schusswaffen nicht anzurühren und in Amerika nicht selbst
Auto zu fahren.
Ich werde den Anweisungen der mich begleitenden Lehrerinnen Folge leisten.
Die Präsentationen werde ich sorgfältig vorbereiten.

__________________________________________________________________________

Ort / Datum

Unterschrift Schüler/in
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