
German American Partnership Program 
Schülerinformationsblatt 
 
 

 
 
             Foto 
 

 
 
1. Persönliche Daten  
 
 
Vor- und Nachname :_____________________ Geschlecht :_______ 
 
Klasse:____________        Alter:______ 
 
Adresse :______________________________________________________________________ 
 
____________________________________ E-Mail-Adresse:_____________________________ 
 
Geburtsdatum -ort: _______________________________                 Religion:________________ 
 
 
Vor- und Nachname des Vaters:__________________  Beruf des Vaters: ____________________ 
 
Vor- und Nachname der Mutter:__________________   Beruf der Mutter: ____________________ 
 
Brüder (Anzahl/Alter):_________________________ Schwestern (Anzahl/Alter):__________ 
 
Telefon! (Um sicherzustellen, dass im Notfall zu jeder Tageszeit jemand erreichbar ist, bitten wir um 
genaue Angaben): 
  

Vorwahl und  
Telefonnummer 

Erreichbar von … 
bis (Uhrzeit) 
 

Name der unter dieser 
Nummer erreichbaren 
Person  

Beziehung zum Bewerber  
 

    

    

    

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Die hierin enthaltenen Informationen werden verwendet, um eine Gastfamilie auszuwählen, die Deinen 
persönlichen Lebensgewohnheiten am besten entspricht. Es ist daher sehr wichtig, dass Deine Angaben 
ausreichend detailliert sind, damit wir uns ein genaues Bild von Dir machen können, auch wenn wir Dich bitten 
müssen, sich kurz zu fassen und den vorgesehenen Platz nicht zu überschreiten.  
Bitte denke daran, dass die beste Auswahl nur dann getroffen werden kann, wenn Deine Antworten auf die 
folgenden Fragen absolut ehrlich sind. 
Informationen über besondere gesundheitliche Bedürfnisse sind von entscheidender Bedeutung, um in einem 
Notfall schnell und effektiv handeln zu können. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. 
 



Ich möchte im Herbst 2022  
im Rahmen des Austauschs in die USA reisen.    (  ) Ja   (  ) Nein 

 

Ich möchte im Juni 2022 Gastgeber für einen Amerikaner sein.  (  ) Ja   (  ) Nein 
 

2.  Persönliche Gewohnheiten und Vorlieben 
 

Religion: 
 
Besuchst Du regelmäßig Gottesdienste?    (  ) Ja  (  ) Nein 
Ist Religion ein wichtiger Teil Deines Lebens?    (  ) Ja       (  ) Nein 
 
Rauchen: 
 
Rauchst Du?        (  ) Nein             (  ) Gelegentlich                (  ) Selten     (  ) Viel 
 
Hast Du etwas dagegen, dass andere in Deiner Nähe rauchen?                        (  ) Ja      (  ) Nein 
 
Aufgaben im Haushalt: 
 
Musst Du zuhause bestimmte Aufgaben erledigen?   (  ) Ja    (  ) Nein 
 
Wenn ja, welche sind das? __________________________________________________________ 
 
Job: 
 
Übst Du einen Nebenjob aus?     (  ) Ja     (  ) Nein 
 
Wenn ja, welchen?______________________________ 
 
Aktivitäten nach der Schule: 
 
Nimmst Du an einer außerschulischen Sportart oder Aktivität teil?                (  ) Ja              (  ) Nein 
 
Wenn ja, welche?______________________________ 
 
Transport zur und von der Schule: 
Wie kommst Du zur Schule und wieder zurück? __________________ 
Könnte Dein Austauschpartner auf dieselbe Art zur Schule kommen?   (  ) Ja (  ) Nein 
 
Tiere: 
 
Magst Du Tiere?      (  ) Ja (  ) Nein 
 
Welche Tiere magst Du nicht?_______________________ 
 
Hast Du Haustiere?                   (  ) Ja (  ) Nein 
 
Wenn ja, welche?      ______________________________________________________________ 
 
Bist Du gegen irgendwelche Tiere allergisch?  _______________________ (  ) Ja (  ) Nein 
 

 
3. Freizeit 
 
Beschreibe Deine Freizeitaktivitäten: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 



4. Reiseerfahrungen  
 
 
Welche Länder hast Du bereits besucht? Für wie lange und welchen Zweck? 
 
Was waren die wichtigsten Eindrücke, die Du bei Deinen Reisen gewonnen hast? Was hast Du Deiner 
Meinung nach von diesen Reisen gelernt? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Warst Du bereits ein Gast in einer ausländischen Familie? Wann und für wie lange? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
5. Aufenthalt in Deiner Gastfamilie 
 
Wärst Du bereit ein Zimmer mit Deinem Austauschpartner zu teilen?  (  ) Ja         (  ) Nein 
 
Welche Erwartungen hast Du an die Teilnahme an diesem Austauschprogramm? Was erhoffst Du Dir 
von diesem Aufenthalt bei Deiner Gastfamilie und dem Land, das Du besuchst? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
6. DER BESUCH DEINES AUSTAUSCHPARTNERS/ DIE AUFNAHME EINES AMERIKANERS 
 
Was erwartest Du von Deinem Austauschpartner, wenn er/ sie Dich besuchen kommt? (Woran sollte 
er / sie interessiert sein?) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Hast Du ein eigenes Zimmer für Deinen Austauschpartner?                             (  ) Ja              (  ) Nein 
 
Hast Du ein eigenes Bett für Deinen Austauschpartner?                                   (  ) Ja              (  ) Nein 
 
Bist Du daran interessiert einen Lehrer oder begleitenden Erwachsenen aufzunehmen? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Wurde jemand in Deiner Familie wegen eines anderen Verbrechens als einer Ordnungswidrigkeit oder 

eines Verkehrsdelikts verurteilt?                                       (  ) Ja              (  ) Nein 

Falls ja, bitte erläutere den Vorfall: 



7. INFORMATIONEN ZUR GESUNDHEIT 
 
Hast Du besondere medizinische Erfordernisse oder gesundheitliche Einschränkungen? Wenn ja, 
welche sind das? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nimmst Du regelmäßig irgendwelche Medikamente?    (   ) Ja     (   ) Nein 
 
Wenn ja, welche? ____________________________  Wie oft? _______________________ 
 
Warum?__________________________________________________________________________ 
 
Bestehen bei Dir Allergien?     (   ) Ja       (   ) Nein            Welche?_________________________ 
 
Was ist im Falle einer allergischen Reaktion zu tun? 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
COVID-19 
 
Bist Du geimpft?                    (  ) Ja  (  ) Nein 
 
Hat jeder bei Dir zu Hause einen aktuell gültigen Impfnachweis? (  ) Ja  (  ) Nein 
 
Ist Deine Familie bereit, den Austauschpartner im Fall einer Quarantäne (länger) zu 
beherbergen?        (  ) Ja    (  ) Nein 
 
Musst Du Dich an eine besondere Ernährung halten? Wenn ja, beschreibe diese.  
 
 
 

 
8. WEITERE INFORMATIONEN 
 
Weitere Informationen, die Du für wichtig hältst: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

A.  Bist Du bereit, Dich während dieser Reise an die für alle Schulfahrten geltenden gesetzlichen 

Regeln zu halten (d.h. Alkohol, Rauchen oder sonstige Drogen sind streng verboten) und dass Du die 

Regeln in der Familie, bei der Du wohnst, befolgst (z.B. im Haushalt zu helfen, wenn Du darum 

gebeten wirst, zur Sperrstunde zurück zu sein etc.)?  

         (  ) Ja      (  ) Nein 

B.  Da es sich um einen Austausch handelt, bei dem es darum geht, Englisch zu sprechen und die 

Kultur des Landes kennenzulernen, erklärst Du Dich bereit, Dein Bestes zu geben, um Englisch zu 

sprechen? 

                                                                                                                                (  ) Ja      (  ) Nein 



C.  Erklärst du dich bereit, das GAPP-Projekt durchzuführen und die GAPP-Richtlinien zu befolgen, 

d.h. jeden Tag mit Deinem Gastbruder / Deiner Gastschwester am Unterricht teilzunehmen (es sei 

denn, Du verlässt die Schule früher oder machst einen Ausflug)?  

           (  ) Ja  (  ) Nein 

D.  Verpflichtest Du Dich, auf dieser Reise pünktlich zu sein und Dich gut zu benehmen (z. B. zu einer 

bestimmten Zeit am Treffpunkt zu sein oder nicht laut zu sprechen, wenn Du unterwegs bist oder ein 

Museum besuchst)? Du repräsentierst nicht nur das Cecilien-Gymnasium, sondern auch Düsseldorf 

und Deutschland!                                              (  ) Ja  (  ) Nein 

E.  Verstehst Du, dass es wichtig ist, nicht wegzulaufen, zu spät zu kommen oder irgendwohin zu 

gehen, wo Du nicht hingehörst?  Verstehst du, dass es wichtig ist, in der Öffentlichkeit keine 

Aufmerksamkeit auf Dich zu lenken? 

                       (  ) Ja  (  ) Nein 

F.  Wenn Du eine der Fragen A bis E mit "nein" beantwortet hast, erläutere dies bitte: 

 

 

G.  Bist Du damit einverstanden, Deiner Gastfamilie oder zumindest Deinen Gastgeschwistern dort 

ein Geschenk zu Deiner Ankunft mitzubringen und einen Dankesbrief oder eine Karte zu schreiben 

und per Luftpost an Deine Gastfamilie zu schicken, sobald Du zurück bist?  

        (  ) Ja  (  ) Nein 
 

H.  Bist Du damit einverstanden, die Signal-App herunterzuladen, damit Du mit Deinem Telefon 

kostenlos über Wi-Fi kommunizieren kannst? 

         (  ) Ja  (  ) Nein   

  
     
Ich habe diese Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ich habe nichts verschwiegen, 
was für die Auswahl meines Austauschpartners und meiner Gastfamilie von Bedeutung sein könnte, 
was meine eigene Sicherheit oder die der gesamten Austauschgruppe gefährden oder den Erfolg des 
Austauschprogramms anderweitig beeinträchtigen könnte. 
 
__________________                               ________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des Bewerbers 
 
 
Bestätigung der Eltern bzw. des Erziehungsberechtigten  
 
 
____________________________________          ________________________________________ 


