DEUTSCH-AMERIKANISCHER FREUNDESKREIS
PADERBORN-BELLEVILLE e.V.
www.dafk-paderborn.de

Sister City Cultural Exchange 2019
Schüleraustausch Paderborn-Belleville (USA)
Bewerbungsformular / Application Form
(Bitte fülle diesen Fragebogen gemeinsam mit Deinen Eltern deutlich lesbar (in Englisch!) in kopierbarer
Druckschrift aus. Die Daten sind nur für die Belleviller Highschool, die Gasteltern und den
Deutsch-Amerikanischen-Freundeskreis bestimmt. Bitte klebe ein nettes Foto an die vorgesehene Stelle
und lege zwei gleiche Fotos von Dir zum Bewerbungsformular,
ebenso eine Kopie des letzten Halbjahreszeugnisses. Danke.)

Last name:
Prename:
Date of birth (day, month, year):
Age at start of project (Alter zu Beginn des Austauschprojektes):

Country of citizenship (Staatsangehörigkeit):

Denomination (Konfession):
Street:
Zip code (Postleitzahl):
City (Wohnort):
Country (Land):
Number of Passport (Nummer des maschinenlesbaren Reisepasses):
Date of expiration (Gültigkeitsdauer des Passes):

E-Mail:
Area code and Phone-Number of home (Vorwahlnummer und Telefon):
Cellphone (mobile phone):
Father’s or Mother’s phone number at work:
Prename and name of father (Vor und Nachname des Vaters):
Name of present school you attend:

Grade and headteacher (Klasse und Klassenlehrer):

Last two grades in English (die beiden letzten Zeugnisnoten in Englisch):
Father’s name and prename (Name und Vorname des Vaters):

Father’s adress (Adresse des Vaters: street, zip code, city):

Father’s occupation (Beruf des Vaters):
Mother’s name and prename (Name und Vorname der Mutter):

Mother’s adress (Adresse der Mutter, street, zip code, city):

Mother’s occupation (Beruf der Mutter):
Siblings (name and age of any brothers and sisters, Name und Alter von Geschwistern):

Would you and your parents be willing to host an Highschool student from Belleville within the next two years?
(Bist Du und sind Deine Eltern bereit, einen Schüler/eine Schülerin aus Belleville zum Gegenbesuch innerhalb
der nächsten zwei Jahre bei Euch aufzunehmen?)
Yes
No

Would the student get an own room at your home? (Hätte der Gast sein eigenes Zimmer?)
Yes
No

To your knowledge: Are you allergic to any kind of animals?
Or substances?
If so, please explain:

Do you require special nutrition: (Bist Du ernährungsmäßig festgelegt?)

Do you smoke?

What are your hobbies and interests?

What are your favorite sports?

Please describe briefly your personality:

What motivates you and how this exchange project will influence you as person? (Was motiviert Dich an
diesem Austausch mit Belleville und wie wirst Du Dich Deiner Einschätzung nach verändern?)

Describe yourself in terms of how your host family will experience you (Beschreibe, wie Deine Gasteltern Dich
als Person erleben werden).

Do you regulary attend church? If so, which one and how often:

Have you got any experience with youth exchanges?

What activities would you like to engage in during your stay in Belleville? Was würdest Du gerne in Belleville
und Umgebung unternehmen?

Would your family be ready to become a member of the Deutsch-Amerikanischer Freundeskreis?
Yes
No

Das ausgefüllte Bewerbungsformular bitte bis zum 01.03.2019 per Post senden an:

Deutsch-Amerikanischer
Freundeskreis (DAFK)
c/o Uta Hoischen
Stephanusstraße 75 b
33098 Paderborn

