Wilhelm-Löhe-Schule • Deutschherrnstr. 10 • 90429 Nürnberg

Nürnberg, Mai 2018

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,
wir freuen uns, dass du dich für das Tandem Projekt „NürnBern“ mit dem Freien Gymnasium Bern interessierst.
Bitte fülle den Bewerbungsbogen sorgfältig aus. Setze in die dafür vorgesehene Stelle ein aktuelles Bild von
dir, bitte keines, das schon älter als ein halbes Jahr ist. Bedenke dabei, dass wir zuverlässige und zutreffende
Angaben benötigen, da sie uns helfen, einen geeigneten Tandem-Partner für dich zu finden. Zudem sollte dein
Austauschpartner aus deiner Selbstbeschreibung erfahren, wie du bist, welches deine Hobbys sind, was du gerne
magst und machst und was nicht. Bitte beschreibe deine Interessen daher genau, damit ihr eine gute
gemeinsame Basis für euer Projekt habt.
Zum Projekt selber:
è Die Themen der Projekte können aus dem unterschiedlichen Fach- und Interessengebieten kommen (z.B.
Geschichte/Biologie/Naturwissenschaften/Literatur/Kunst/Musik/Gesell-schaftspolitik/Städtebau... ). Je genauer du
auch hier deine Angaben machst, umso eher können wir dir ein geeignetes Tandemprojekt aus der Schweiz
zuweisen.
è Sei dir bitte bewusst, dass du bzw. ihr vorrangig selbständig an eurem Projekt arbeitet. Ein regelmäßiger
Mail- und/oder Telefon-/Skypeaustausch sollte daher für dich kein Problem darstellen.
Sollten Fragen oder Schwierigkeiten auftauchen, bekommst du natürlich auch Unterstützung durch deine/n
Betreuungslehrer/in. Allerdings liegt es an dir, dass du zu ihr/ihm regelmäßig Kontakt aufnimmst und sie/ihn über
den Stand eures Projektes auf dem Laufenden hältst.
è Du wirst zwei Wochen in Bern bei deiner/m Tandempartner/in und deren/dessen Familie verbringen und
zusammen den Unterricht im Freien Gymnasium Bern besuchen, den genauen Zeitraum besprechen wir dann
aktuell, wenn Schulaufgabentermine etc. feststehen – im Gegenzug kommt dein Tandempartner auch zwei
Wochen nach Nürnberg und besucht mit dir die Schule.
è Gemeinsam bereitet ihr eine Abschlusspräsentation für euer Projekt vor und stellt eure Ergebnisse sowohl in
Bern als auch in Nürnberg vor.
è Die Reisekosten tragen die Tandempartner selbst, es kann aber Unterstützung beantragt werden (z.B. für
Reisekosten/Zuschuss, Kosten für Eintritte, Projektmaterial, etc.), da das Projekt von der Stiftung SEMPER
REFORMANDA gefördert wird.
Falls noch Fragen offen sind: Ansprechpartner sind Herr Gieck und Frau Wild – komm einfach auf uns zu!
Mit freundlichen Grüßen

OStD i.K. Hubertus Gieck
(Gesamtschulleiter)

StR’in i.K. Sabine Wild
(Mittelstufenbetreuung/Gym)

Telefon: 0911 / 27 08 20 • Fax: 0911 / 26 00 70 •
E-mail: gieck@loehe-schule.de oder s.wild@loehe-schule.de
Homepage: www.loehe-schule.de

Bewerbungsbogen für das „NürnBern“ Tandemprojekt
der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg mit dem Freien Gymnasium Bern
Schuljahr 2018/19
Vor- und Nachname der/s Bewerberin/s: ………………………………………..……………........................................
Geburtsdatum: …………………………………………
Klasse/ Klassenleiter: …………………………………

Foto

Adresse(n): (Str., Hausnr., Wohnort mit Postleitzahl)
…………………………………………………………………………………………….........………………………………….
E-Mail Adresse(n) (wichtig!)
Schüler/in ……………………………………………………………………….....................................................................
Mutter und/oder Vater: ..................................................................................................................................................
Telefonnummer(n) (zuhause mit Vorwahl): .................………………………………………..………..……………………
Telefonnummer(n) (mobil)
Schüler/in ……………………………………………………………………….....................................................................
Mutter und/oder Vater: ..................................................................................................................................................

Folgende Angaben sind freiwillig und sollen bei der Zuordnung der Tandempartner helfen:
eigene Hobbies und Interessensgebiete, zuletzt gelesene Bücher, Musikgeschmack, Lieblingsfächer etc.:
…………………............……………………………….......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Ernährung (z.B. Vegetarier)

……………………………………………………………………………………….

Liegt eine Erkrankung/Medikamentenpflicht/Allergie vor, über die die Gastfamilie Bescheid wissen sollte:
O nein

O ja: .....……………………………………………………………………………………….........................

Name und Geburtsjahr der Geschwister: ……….……………………………………………………………………………..
Haustiere:

……………………………………………………………………………………….

Beruf des Vaters:

……………………………………………………………………………………….

Beruf der Mutter:

……………………………………………………………………………………….

Bewerbungsbogen für das „NürnBern“ Tandemprojekt
der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg mit dem Freien Gymnasium Bern
Zum Tandemprojekt
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Forschungsbereich & Unterthema
Für das gemeinsame Projekt interessiert/en mich folgende/r Fachbereich/e:
O Geschichte
O Biologie
O Geografie
O Musik
O Literatur
O Naturwissenschaften
O Gesellschaftswissenschaften/Soziologie/Politik
O Philosophie
O eigener Vorschlag: .................................................................................................
Folgendes Unterthema kann ich mir konkret vorstellen:
…………………............……………………………….......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

O Ja, ich habe bereits eine Betreuungslehrkraft für
O meinen Fachbereich
O mein Thema gewinnen können.
Name und Fächerverbindung der Lehrkraft: ........................................................................................
..............................................................................................................................................................
O Nein, ich habe noch keine Lehrkraft gefunden, weil .................................................................................................
........................................................................................................ . Ich würde mich über Hilfe bei der Suche freuen.

Mit ist bewusst, dass ich schon vor meinem Besuch in Bern bzw. dem Gegenbesuch mit meiner/m
Tandempartner/in in Kontakt treten muss und mich sowohl mit ihr/ihm als auch mit meiner Betreuungslehrkraft in
regelmäßigen Abständen über den Verlauf des Projektes verständigen muss. (via Email, Skype etc.) Bei
auftretenden Problemen setze ich mich rechtzeitig mit den Projektpartnern und der Betreuungslehrkraft in
Verbindung.

…………………………………
(Ort, Datum)

…………………………………………..
(Unterschrift der/des Schülers/in)

Bewerbungsbogen für das „NürnBern“ Tandemprojekt
der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg mit dem Freien Gymnasium Bern
Zum Austausch
Ich habe schon Austauscherfahrung.

O ja

O nein

Ort/Land/Dauer des Aufenthaltes: .................................................................................................................................

Meine Tandempartnerin/Mein Tandempartner sollte ein

O Mädchen

O Junge sein.

O egal

Die Tandempartnerin/Der Tandempartner hat in den zwei Wochen des Besuchs bei uns
O ein eigenes Zimmer

O eine eigene Schlafgelegenheit in meinem Zimmer

Einverständniserklärung der Eltern
Ich möchte/Wir möchten, dass unsere Tochter/unser Sohn
.......................................................................................................................................
an dem Tandemprojekt „NürnBern“ mit dem Freien Gymnasium Bern teilnimmt.
In diesem Zusammenhang bin ich/sind wir bereit,
eine/n schweizer Austauschschüler/in aufzunehmen.
Die genauen Daten der gegenseitigen Besuche werden noch abgesprochen.
(Angaben zur Unterbringung siehe oben)
Außerdem wissen wir, dass von den Teilnehmern erwartet wird, dass sie sich den
Gepflogenheiten des Elternhauses der jeweiligen Gastgeber anpassen und sich für einen
guten Kontakt zu ihrem Austauschpartner einsetzen.
Uns ist bewusst, dass wir als aufnehmende Eltern gegenüber
dem Tandempartner die Aufsichtspflicht haben.
Bei groben Verstößen können die Teilnehmer auf eigene Kosten nach Hause geschickt
und/oder vom Austauschprogramm ausgeschlossen werden.

…………………………………
(Ort, Datum)

…………………………………………...................
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

Ich habe die obige „Einverständniserklärung der Eltern“ zur Kenntnis genommen.
…………………………………
(Ort, Datum)

…………………………………………..
(Unterschrift der/des Schülers/in)

