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Bewerbungsunterlagen 
Student Application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programm: Akademisches Schuljahr in Deutschland     

____________________________________________________________________________________________ 

 

Student:                              Alter: 

Student:        Age: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Nationalität:        Agentur: 

Nationality:        Agency: 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Bitte lesen Sie sich das Bewerbungsformular genau durch, da Sie sich mit Ihrer Unterschrift mit 

den Geschäftsbedingungn und Programmregeln von GLS einverstanden erklären. 

Please read this application form carefully. With your signature you accept the GLS terms and 

conditions and the academic year program rules. 
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Antrag für Austauschschüler 

Student Application 
 

 

Dieser Antrag muß vollständig ausgefüllt werden; fehlende Informationen verzögern die Bearbeitung. Bitte 

verwende Druckbuchstaben und benutze keinen Bleistift beim Ausfüllen des Formulars. Achte bitte darauf, daß du 

und deine Eltern an den erforderlichen Stellen unterschrieben haben. Bitte lege ein Passfoto bei. Das Foto sollte 

deinen Namen auf der Rückseite haben. 

All sections of this application should be fully completed; missing information will delay your acceptance. Please 

type or print using black or blue ink (no pencils, please!). Note that all pages requiring a signature must be signed! 

Please add one  photo to your application. Use passport size and print your full name on the back of each photo. 
 

 

1. Persönliche Daten  

     Student data  
 

Familiennamen / last names: _____________________________________________________________________

                 

Vornamen / first names: _________________________________________________________________________

                                            

Staatsangehörigkeit / citizenship: __________________________________________________________________ 

 

Geschlecht / sex: ______________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum / birthday: ___________ /___________ / ____________ 

 

Geburtsort / city of birth: ________________________________________________________________________ 

 

Alter bei der Ankunft / age upon arrival: ____________________________________________________________ 

 

Adresse / home address: _________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer / telephone number: _______________________________________________________________ 

 

E-Mail / email: ________________________________________________________________________________ 

 

Passnummer / passport number: ___________________________________________________________________

  

Gültig bis / expiry date: _________________________________________________________________________

                                                           

Angaben zu den Familienangehörigen / family data: 

 

 Nachname 

Surname 

Vorname 

Given Name 

Beruf 

Occupation 

Adresse, Telefon 

Address, Telephone 

Mutter  

Mother 

 

    

Vater  

Father 

 

    

Geschwister 

Siblings 

 

    

 

Kontakt im Notfall / emergency contact: ____________________________________________________________ 

 

Foto 
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2. Programmtyp 

Programme type 
 

 

Wähle einen der Programmtypen. Choose one of the following program types.  

 

 State School - Select 

Wähle deine Stadt/Choose your city:__________________________________________________________ 

Berlin - Bayreuth -  Bremen - Koblenz - Nürnberg - Minden - Hamburg - Lübeck 

 

 State School - Classic 

GLS sucht die Stadt für dich aus/GLS chooses the city for you 

 

 Boarding School 

Wähle deine Internatsschule/Choose your boarding school: ________________________________________ 

Schulfarm Insel Scharfenberg - Villa Elisabeth - Stift Neuzelle 

 

 Private School  

Gymnasium Panketal  

 

 

 

Wähle deine gewünschte Klassenstufe. Choose your preferred grade.   

 
 9. Klasse 

 10. Klasse 

 11. Klasse, Leistungskurse (wähle zwei) / main subjects (name two) : ________________________________ 

 

 

 

3. Dauer und Beginn des Programms 

 Duration and entry date of program 

 

 
Dauer des Programms/Duration of stay        

 2 Monate 

 3 Monate 

 4 Monate 

 5 Monate (ein Semester) 

 6 Monate 

 11 Monate (ein Schuljahr) 

 

Schulbeginn/Entry date 

 August/September 

 Januar/Februar 

 _______________ 
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4. Informationen zur Person  

    Personal Information 

 
Bist du schon jemals zuvor im Ausland gewesen? Wenn ja, wo?  

Have you ever been outside your country? If yes, where? 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Warst du je von deinen Eltern getrennt und wenn ja, warum und wie lange?  

Have you ever been separated from your parents? If yes, why and for how long? 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Zu welcher Zeit musst du normalerweise wochentags oder am Wochenende zu Hause sein?  

What time are you expected to be home during the week or on weekends? 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Wieviel Zeit verbringst du mit den täglichen Hausaufgaben?  

How much time do you spend with your homework? 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Hattest oder hast du einen Job? Wenn ja, bitte beschreibe, was du tust.  

If you work or ever held a job please describe the job. 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Bitte beschreibe hier kurz deine Ausbildungs- und Berufspläne.  

Please give us a brief summary of your future career and educational plans.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Welcher Religionsgemeinschaft gehörst du an, und besuchst du den Gottesdienst?  

Are you a member of a religious community and do you take part in any services? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

Welche Hobbies hast du? 

Which kind of hobbies do you have? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Ist es dir wichtig einen bestimmten Sport oder andere Aktivitäten in Deutschland auszuüben?  

Is it important for you to practice a particular sports or other acitivities in Germany?  

 Nein 

 Ja, welche: 

_____________________________________________________________________________ 
 

Kannst du dir vorstellen bei einer Gastfamilie zu leben, in der es Raucher gibt?     Ja      Nein 

Would you agree to living with a host family that has smokers in the family?         Yes        No 

 

Kannst du dir vorstellen bei einer Gastfamilie zu leben, die sich vegetarisch ernährt?     Ja      Nein 

Would you agree to living with a host family that follows a vegetarian diet?        Yes        No 
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5. Aufsatz 

    Essay 
 

An dieser Stelle möchten wir dich bitten, einen kurzen Essay auf Deutsch von ca. einer Seite, möglichst mit dem 

Computer, abzufassen, der später von deiner Gastfamilie, der Schule und von uns gelesen wird. Uns interessieren 

u.a. deine Beweggründe für die Teilnahme an unserem Austauschprogramm, dein Lebensumfeld (Freunde, 

Familienangehörige, Schule, Freizeitgestaltung etc.), das Bild, das du von dir und deinem Charakter hast, und deine 

Erwartungen für deinen Aufenthalt im Ausland. Füge ruhig hinzu, was dir wichtig und mitteilenswert erscheint.  

What we want here is a short essay (about 1 page, preferably in print) that will serve as a kind of introduction to us, 

to your school and to your host family. What we want to know, for example, is why you want to take part in this 

program, how you live in your community (family, friends, school, sports etc.), what you think about yourself, about 

your character, what your hopes are for your time abroad. But feel free to add other points you find important to 

tell. 
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6. Fotoalbum (bei Gastfamilienunterkunft) 

    Photo album (for host family accommodation) 

 
Du hast nun auf den folgenden Seiten die Gelegenheit, ergänzend zu deinem Essay an deine zukünftigen Gasteltern 

ein kleines Fotoalbum zusammenzustellen. Die Fotos sollen einen Eindruck von deinem Leben zu Hause vermitteln: 

Bilder von deinen Familienmitgliedern, von deinem Heimatort, von deinen Freunden, von Lieblingsorten und 

Lieblingsaktivitäten. Du kannst jedes der Bilder kurz kommentieren.  

Now you have some pages for a personal photo-gallery. It is meant to support your essay and your letter to your 

host family. To help them understand better the way you live you should add photos of your family, of yourself, of 

friends , of your community, of favorite places and of things you like to do. If you want to, write a short comment on 

every picture. 
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7. Leistungsübersicht    

    Transcript of Grades    

 

 

Schulart      ________________________________________________________________________________ 

School type 

 

Anzahl der insgesamt besuchten Schuljahre  _____________________________________________________ 

Total number of completed school years 

 

Welche Fremdsprachen sprichst du und wie lange lernst du diese schon?  

Which foreign languages do you speak? Please indicate also the number of years you studied them. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Bitte führe die Noten deiner letzten drei Zeugnisse auf und lege die entsprechenden Kopien bei. 

Please fill in your grades of the last three terms and add copies of your school certificates.  

  

Fach 

Subject 

Zeugnis    200___ 

Grade_________ 

Zeugnis     200___ 

Grade_________ 

Zeugnis   200___ 

Grade________ 

 Note 

grade 

Dt. Äqui-

valent 
St/Wo 

hrs/wk 
Note 

grade 

Dt. Äqui-

valent 
St/Wo 

hrs/wk 
Note 

grade 

Dt. Äqui-

valent 
St/Wo 

hrs/wk 

Religion 

Religion 

         

Deutsch 

German 

         

Englisch 

English 

         

Französisch 

French 

         

Spanisch 

Spanish 

         

Geschichte 

History 

         

Sozialkunde 

Social Science 

         

Biologie 

Biology 

         

Geographie 

Geography 

         

Mathematik 

Mathematics 

         

Chemie 

Chemistry 

         

Physik 

Physics 

         

Musik 

Music 

         

Sport 

Physical Education 

         

Kunst 

Art 

         

Sonstiges 

Others 
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8. Empfehlungsschreiben des Lehrers  

    School Recommendation 
 

Diese Empfehlung sollte von einer Lehrkraft oder dem Direktor der Heimatschule des Schülers/der Schülerin 

in deutscher Sprache ausgefüllt werden. 

This recommendation should be completed (in German) by a school official of student’s home school. 

 
Name, Art und Ort der Schule 
Name, Type and Address of School: _____________________________________________________ 

                                                 _____________________________________________________ 
 

Name und Alter des Schülers/der Schülerin  In welchem Schuljahr befindet sich der Schüler? 
Name and Age of the Student    Student’s Current Grade? 

____________________________________________________________________________________________

  

Wieviele Schulstunden hat der Schüler in der Woche/am Tag?  
School Hours per Week/Day? __________________/__________________________________________________ 
 

Hat der Schüler/die Schülerin schon einmal ein Schuljahr wiederholt oder ausgelassen? Wenn ja, warum?  

Has the student repeated or missed a year? If yes, why? 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Benötigt der Schüler/die Schülerin irgendwelche besonderen Lernhilfen? Wenn ja, welche? 

Does the student need any special education? If yes, please explain. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Hat der Schüler/ die Schülerin irgendwelche Anpassungs- oder Disziplinprobleme? Wenn ja, bitte schildern Sie sie 

kurz.  

Do you know of adjustment or disciplinary problems of the student? If yes, please explain. 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Bitte schildern Sie Ihren Eindruck, den der Schüler/die Schülerin hinsichtlich Motivation, Lernfähigkeit und 

Charakter auf  Sie macht.  

Please comment on the student’s character, motivation  and study habits. 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Bitte beurteilen Sie die Eignung  und sprachliche Fähigkeiten des Schülers/der Schülerin für einen Schulaufenthalt in 

Deutschland.  

Please comment on the student's ability to spend a school term or year  in Germany. 
____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Name und Position 

Name and Position_____________________________________________________________________________ 

 

Unterschrift     Datum   Schulstempel 

Signature_________________________ Date __________________School Seal __________________________ 
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9. Gesundheitszeugnis  von den Eltern/dem Arzt auszufüllen 

      Medical Statement   to be completed by parents/physician 
 

Name des Schülers/der Schülerin    Geburtsdatum des Schülers/der Schülerin 

Student’s name      Student’s date of birth 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Größe   cm  Gewicht  kg    

Height   cm  Weight  kg 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Hatte / hat der Schüler/die Schülerin eine der folgenden Krankheiten? 

Does the applicant now have, or has he or she ever had, any of the following 

 

Masern 

Measles 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Malaria 

Malaria 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

Mumps 

Mumps 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Hepatitis 

Hepatitis 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

Kinderlähmung 

Poliomyelitis 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Windpocken 

Chicken Pox 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

Rheuma 

Rheumatic Fever 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Röteln 

Rubella 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

Scharlach 

Scarlet Fever 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Sonstiges 

Other_________________ 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

  

Alkoholismus 

Alcoholism 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Diabetes 

Diabetes 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

Selbstmordversuch 

Attempted Suicide 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Hörprobleme 

Hearing problems 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

Drogenmißbrauch 

Substance abuse 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Kopfschmerz 

Recurring headache 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

Anfallsleiden 

Seizures 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Sprechprobleme 

Speech problems 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

Asthma 

Asthma 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Schwindel 

Dizziness 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

Bulimie 

Bulimia 

Magersucht 

Anorexia 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Depression 

Depression 

Angsstörung 

Anxiety 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

Sonstiges 

Other_________________ 

 Nein  Ja  Jahr______ 

     No       Yes Year 

 

 

Wurde einer der Punkte mit ja beantwortet, bitte erklären Sie 

If you answered yes to any of the disorders, please explain 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

War der Schüler/die Schülerin für längere Zeit im Krankenhaus?   Ja  Nein 

Has the student ever been hospitalized?                     Yes      No 

Wenn ja, weshalb?  

If so,why?____________________________________________________________________________________ 

 

 

Nimmt der Schüler/die Schülerin regelmäßig Medikamente ein?   Ja  Nein 

Does the student take any medicine regularly?                                                  Yes      No 

Wenn ja, welche?  

If so,which?____________________________________________________________________ 
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Bestehen Einschränkungen für die Teilnahme des Schülers/der Schülerin am Sportunterricht?   Ja  Nein 

Are there any restrictions on the student’s participation in physical education activities?        Yes      No 

Wenn ja, welche?  

If so,which?____________________________________________________________________ 
 

Hat der Schüler/die Schülerin Allergien (z.B. Katzen, Staub, Milchprodukte, etc.)?     Ja  Nein 

Does the student have any allergies (e.g. cat fur, dust, milk products, etc.)?         Yes     No  

Wenn ja, welche?  

If so,which?____________________________________________________________________ 
 

Lebt der Schüler/die Schülerin nach einer besonderen Ernährungsweise (z.B. vegetarisch, etc.)?  Ja     Nein 

Do you follow a special diet (e.g. vegetarian, etc.)?             Yes      No 

Wenn ja, nach welcher?  

If so,which?___________________________________________________________________________________ 
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10. Einverständniserklärung 

      Declaration of agreement 

 

 

Einverständniserklärung der Eltern 

Parents’ Permission 
 

Meine Tochter/mein Sohn hat meine/unsere Erlaubis zur Teilnahme am GLS Programm Akademisches Schuljahr. 

Our son/daughter has our/my permission to apply for, resp. participate in, the GLS High School program. 

 
Unterschrift        Datum 

Signature _____________________________________ Date  _____________________________________ 

 

 

 

Versicherung 

Insurance  

 
Für alle Teilnehmer des Programms ist die GLS Kranken- und Haftpflichtversicherung verpflichtend. Das 

Versicherungspacket von GLS kostet 10,-EUR pro Woche und ist nicht im Programmpreis inklusive. 

Please note that for all participants a medical and third party insurance issued by GLS is mandatory. This 

insurance package costs 10,-EUR per week and is not included in the program fee. 

       
Unterschrift        Datum 

Signature _____________________________________ Date  _____________________________________ 

 

 

 

Annahme der Gastfamilie  

Acceptance of host family  

 
Das GLS Sprachenzentrum geht davon aus, dass die Austauschschüler/-innen sich bemühen, mit der für sie 

ausgesuchten Gastfamilie zu harmonieren. Selbstverständlich gibt es keine ”perfekte” Gastfamilie. Wir erwarten von 

dem Schüler/der Schülerin den Willen, sich den Gepflogenheiten der Familie und Gemeinde, die für ihn/sie 

ausgesucht wurde, anzupassen, und das Bemühen, erfolgreich am Schulunterricht teilzunehmen. Aus diesem Grunde 

bitten wir Eltern und Schüler, die Einverständniserklärung unten auf dieser Seite zu unterschreiben. 

Please understand that there is no ”perfect” host family and community. We expect each student to accept the 

family and community that have been selected for him/her. To make your stay a success it is important that you try 

to adjust to your host family and to make an effort to successfully participate in the high school program. Please 

give your and your parents’ consent by signing below: 

 
Wir sind bereit, die für den Austauschschüler/die Austauschschülerin gefundene Gastfamilie zu akzeptieren.  

We agree to accept the family or community found for the student. 

 
Unterschrift des Schülers/der Schülerin    Datum 

Student’s signature ____________________________________ Date  _______________________________ 

 
Unterschrift der Eltern       Datum 

Parents‘ signature _____________________________________ Date  _______________________________ 
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GLS Regeln vom Schüler und den Eltern zu unterschreiben 

GLS Rules  to be completed by student and parents 

 

 
GLS trägt die Verantwortung für alle Gastschüler und sorgt für ihre Sicherheit. Die Einhaltung der GLS Regeln dient 

dazu, die Sicherheit aller Schüler gewährleisten zu können. Die Programmregeln gelten für ALLE GLS-Gastschüler 

(auch für volljährige Schüler). Das Ziel des GLS Programms ist das Leben als Mitglied in einer deutschen 

Gastfamilie und der Schulbesuch gemeinsam mit deutschen Jugendlichen. Familienleben und Schule haben daher 

immer Vorrang vor Reisewünschen. 

GLS is responsible for all host students. In order to secure the wellbeing and safety of all host students, they have to 

respect the GLS rules. The GLS rules are mandatory for all host students, even for the adult students. The aim of the 

GLS high school program is integrating into a German host family and having an everyday life in Germany. That 

includes the the regular attendance of a German high school .Being with the host family and attendance of the  

should be the priority for the student before travelling. 

 

1. Die Hausregeln und Regeln der Gastfamilie betreffs Ausgehzeiten, Haushaltspflichten, Rauchen und 

Verabredungen sind einzuhalten. Für den Empfang von Gästen ist die Erlaubnis der Gasteltern einzuholen. 

Unannehmbares Verhalten gegenüber der Gastfamilie oder den GLS Mitarbeitern kann die sofortige Entlassung aus 

dem Programm zur Folge haben.  

Students have to respect the house rules of the host family and may not break the family´s regulations regarding 

curfew, household chores, smoking and appointments. They may not have guests in the host family’s home without 

their permission. Inappropriate behaviour against the host family or GLS staff may result in the immediate 

suspension of the student. 

 

2. Für den Schulbesuch und das Erreichen befriedigender Noten ist der Schüler/die Schülerin selbst verantwortlich. 

Er/sie ist verpflichtet, alle Anforderungen der Schule zu befolgen. 

The student is responsible for attending school and achieving satisfactory grades. He/she must follow all attendance 

requirements of the school. 

 

3.Während des Aufenthaltes in Deutschland untersteht der Schüler/die Schülerin der nationalen, staatlichen, 

örtlichen und schulischen Gesetzgebung. Voraussetzung für eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland ist ein 

regelmäßiger Schulbesuch. Es besteht eine Schulpflicht für alle Teilnehmer des Programms auch nach Eintritt der 

Volljährigkeit. Ein Verstoß gegen die Deutsche Schulpflicht oder das Deutsche Gesetz führt zum sofortigen 

Ausschluss aus dem Programm. 

While in Germany, the student is under the authority of the national, state and local laws. Regular school 

attendance is compulsory, even when the student has reached the age of consent, and a requirement for getting a 

residence permit. Any violation of the compulsory education in Germany or the German Law is reason for an 

immediate dismissal of the student. 

 

4. Der Konsum von Drogen ist in Deutschland illegal. Bei Bedarf dürfen nur Medikamente verwendet werden, die 

vom Arzt verschrieben oder rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen sind. Der Kontakt mit illegalen Drogen während 

des Programms führt zur sofortigen Entlassung aus dem Programm. 

The use of all non-prescription drugs is illegal in Germany. Therefore, students may only use drugs prescribed by 

their doctor or over-the-counter items. Involvement with illegal drugs during the GLS program is ground for 

immediate dismissal.  

 

5. Der Konsum von Alkohol sowie das Rauchen ist allen Teilnehmern des Programms untersagt. 

The student is not allowed to drink any alcohol or to smoke. 

 

6. Wenn der Schüler/die Schülerin reisen möchte, wird ein Antrag (Travel Request) benötigt, der mindestens 2 

Wochen vor der geplanten Reise bei GLS eingereicht werden muss. Schüler unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung 

einer volljährigen Person (mind. 21 Jahre alt) reisen. Bitte kaufen oder buchen Sie Tickets oder Reisen erst, wenn 

die Reise genehmigt wurde! Minderjährige dürfen in Deutschland nicht ohne eine erwachsene Aufsichtsperson in 

einem Hotel oder Hostel übernachten. Während der Schulzeit darf nicht verreist werden. Während des Programms 

darf das Heimatland nicht ohne Erlaubnis von GLS besucht werden. 

If students plan to travel, a written permission (Travel Request) is required. This needs to be given to GLS staff at 

least 2 weeks before the intended trip. Students under 18 years may travel only accompanied by an adult (at least 21 

years old). Please do not book any ticket before the trip has been approved. Minors are not allowed to stay 

overnight in a hotel or hostel without the supervision of an adult. The students may not travel while school is in 

session. They may not visit their own country during the program unless they have permission from GLS to do so. 
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Begegnungen und Reisen mit Eltern, Verwandten oder Freunden aus der Heimat werden während des Austauschs 

von GLS nicht erlaubt. In besonderen Fällen (z.B. bei Krankheit) können Ausnahmen gemacht werden. Ein solcher 

Besuch bedeutet eine emotionale Belastung und unterbricht den Eingewöhnungsprozess. Auf keinen Fall darf der 

Schulbesuch deswegen unterbrochen oder die Pläne der Gastfamilie gestört werden. 

It is not allowed that  parents visit the students and that students travel with parents, relatives or friends from their 

home country during the program. In special circumstances (e.g. illness) exceptions can be made upon request.  

Visits of their relatives hinders the host students form integrating and adapting to their new environment in 

Germany. Under no circunstances regular school attendance or plans of the host family should be disturbed or 

impeded by the student´s tavel plans.   

  

7. GLS Schüler dürfen während des Programms keine „lebensverändernden Entscheidungen“ oder Handlungen 

vollziehen. Dies beinhaltet auch den Wechsel der Religionszugehörigkeit, Schwangerschaft und Eheschließung.   

Students may not initiate any „life-changing“ decisions or actions during the program. This includes changing 

religion, pregnancy and marriage. 

 

8. Jeder Schüler/jede Schülerin muss innerhalb von 2 Wochen nach Schulende in sein/ihr Heimatland zurückkehren. 

Die GLS Mitarbeiter und die Gastfamilie sind nach dem Programmende nicht mehr für den Schüler/die Schülerin 

verantwortlich.  

Students are expected to return to their home countries within two weeks after the school ending date. GLS staff, 

host family and Community Representatives will not be responsible for students after the end of the program. 

 

Ich weiß, dass ich für die Einhaltung aller GLS Regeln verantwortlich bin. Ich weiß auch, dass GLS mich auf meine 

eigenen Kosten in mein Heimatland zurückschicken kann, wenn ich eine Regel breche. Zudem verpflichte ich mich, 

mich über die in Deutschland gültigen Gesetze zu informieren (z.B. das Jugendschutzgesetz) und mich 

dementsprechend zu verhalten. 

I know that I am responsible to behave according to GLS rules. I also understand that if I break any of these rules, 

GLS may send me back to my home country at once at my own expense. Furthermore I understand that I have to be 

aware about the German law that I have to respect during my stay (youth protection law) and that I have to act 

accordingly. 

 

Hiermit spreche ich GLS, alle GLS Angestellten, die Betreuer und die Gastfamilie von allen Verbindlichkeiten, 

Verletzungen, Schäden oder Ansprüchen frei, die ich nach der Beendigung des Programms verursacht haben könnte. 

Des weiteren weiß ich, dass nach dem Programmende kein Versicherungsschutz von GLS mehr für mich besteht.  

I hereby release GLS, GLS staff, contracted field staff and the host family from all liability, injury, damages or  

claims which I may have incurred after the termination of the GLS program. Further, I understand that I will not be 

covered by any insurance policy held by GLS after the end of the program. 

 

Mit unserer Unterschrift akzeptieren wir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von GLS. 

Furthermore we hereby accept the GLS terms and conditions. 

 

9. Bei der Programmteilnahme von Gruppen, deren Schüler an verschiedenen Orten platziert sind, ist es nicht 

vorgesehen, dass diese sich gegenseitig besuchen, da die Integration in das familäre und soziale Umfeld wichtiger ist 

als der Kontakt zu Mitschülern aus dem Heimatland. 

For the participation of groups, whose students are placed at different locations, it is not proposed that the students 

travel in order to visit each other, because it is more important for them to integrate into the familiar and social 

environment than keeping in close contact to the fellows from their home country. 

 

 

 

 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin      Datum 

Student’s signature_____________________________________________ Date______________________ 

 

 

Unterschrift der Eltern        Datum 

Parent’s signature_____________________________________________ Date______________________ 

 

 

 

 

Haftungsbeschränkungen 

Liability Release 
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1. Die Unterzeichnenden, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte des Schülers/der Schülerin, der/die an einem von GLS 

und dessen Beauftragten organisierten Programm teilnimmt, verzichten auf jegliche Ansprüche gegenüber GLS, 

deren Beschäftigte, Agenturen, Lehrer, Koordinatoren oder Schulen, an denen der Schüler/die Schülerin 

eingeschrieben ist,  oder jede andere in das Programm eingreifende Person, die ihre Ursache in den folgenden 

Umständen haben: Verletzung, Zerstörung, Krankheit, Unfall, Verzögerung, ungewöhnliche Umstände oder Kosten 

wegen Streik,  Krieg, atmosphärischen Bedingungen, Quarantäne, Regierungsbeschränkungen oder -regulierungen, 

oder solchen, die herrühren von Ausfällen bei Fluglinien, Schiffahrtsunternehmen, Eisenbahn, Bus, Transport im 

Allgemeinen, Hotels, Restaurants oder jede andere von Unternehmen, Einzelpersonen oder mit den zuvor genannten 

verbundenen Personen erhaltene Dienstleistung.  

The Undersigned, as parents or legal guardians of a student in a program organized or directed by GLS 

Sprachenzentrum, on behalf of ourselves and our successors or legal representatives, renounce any claim against 

GLS, its employees, agents, teachers, coordinators, schools where the student may be assigned, or any person 

intervening in the program, that may arise due to injury, damage, sickness, accident, delay, unusual circumstances 

or expenses due to strikes, war, atmospheric conditions, quarantine, government restrictions, or regulations, or 

those derived from acts of omission of airlines, shipping companies, railroads, buses, transportation in general, 

hotels, restaurants, or any other service given by companies, individuals or anyone related with the aforementioned.  

 

2. Wir akzeptieren, dass sich der Schüler/die Schülerin den GLS Mitarbeitern, der Gastfamilie und Lehrern der 

Schule unterordnen muss. Wir akzeptieren auch, dass sich GLS, die Schule und die Familie das Recht vorbehalten, 

den Aufenthalt solcher Schüler zu beenden, deren Verhalten der Sicherheit und den Interessen des Programms 

zuwider läuft. Wird solch eine Entscheidung jemals getroffen, so haben weder der Schüler/die Schülerin noch 

seine/ihre Eltern/Erziehungsberechtigten ein Recht auf Schadenersatz. 

We understand that the student will be subject to the GLS authorities, host parents and teachers of the school where 

he/she may live.  We also understand that GLS, the school and the family reserve the right to terminate participation 

in the program of any student whose conduct may be considered detrimental or incompatible with the interest and 

security of the program. If  this decision is ever taken, the student and his /her parents or  legal guardians will have 

no right to any refunds. 

 

3. Wir akzeptieren das Recht von GLS, in Notfällen oder bei unvorhersehbaren Ereignissen, direkt oder indirekt 

jene Programmteile abzusagen, zu verändern oder zu ersetzen, deren Änderung für notwendig erachtet wird. Das 

betrifft auch die Programmkosten, vor und nach dem Abreisetermin, sollte dies wegen unerwarteter Veränderungen 

der Flugpreise, der Transportkosten im allgemeinen, der Geldabwertung etc. nötig sein. Sollte der Schüler/die 

Schülerin an einen anderen geographischen Ort reisen müssen, ist es unsere Pflicht, die Transportkosten zu 

übernehmen.  

We accept the right of GLS  to, directly or indirectly, cancel, change, or substitute in emergencies, or when 

unpredictable circunstances arise, those parts of the program whose alterations may be considered necessary. Also 

to change, before and after departure,, the cost of the program to meet unexpected changes in airfares, price or 

transportation in general, money devaluation, etc. We understand that should there be a geographic move of the 

student for any reason whatsoever the cost of transportation shall be borne by the student. 

 

4. Wir garantieren GLS, dass, obwohl wir zukünftige freundschaftliche Beziehungen mit der Schule, den lokalen 

Koordinatoren, der Familie oder den Familien, mit denen wir durch GLS und seine Angestellten in Kontakt 

gekommen sind, aufrechterhalten können, wir keinen Gebrauch von dem Wissen machen werden, um in Zukunft, 

direkt oder indirekt, an genannte Schulen, lokale Koordinatoren oder Familien Schüler, Verwandte oder Freunde zu 

schicken, es sei denn durch GLS. Wir geben GLS darüber hinaus die Erlaubnis, jede Art von fotographischem oder 

anderem Material, auf/in dem der Schüler/die Schülerin erscheint, für Werbezwecke oder die öffentliche Darstellung 

des Programms zu verwenden.  

We guarantee GLS that, although we may maintain in the future a friendly relationship with the school, local 

coordinators and family, or families, with whom we may establish contact through GLS or its employees, we will not 

make use of this knowledge to send in the future, directly or indirectly, students, relatives, or friends, to said school, 

local coordinators, or families, unless it is through GLS. We also grant GLS permission to use in the future any 

photographic, or any other type of material in which the student may appear, for promotion or publicity of the 

organizations programs.   

 

 

 

 

 

5. Der Schüler /die Schülerin erklärt sich mit den gesetzten Verhaltensregeln von GLS, der Schule, wo er/sie 

eingeschrieben ist, der Familie oder den Familien, wo er/sie für die Dauer des Programms wohnt, einverstanden und 

verspricht, sie einzuhalten. Er/sie erklärt außerdem, freundliche und respektvolle Beziehungen zu seinen/ihren 
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Lehrern und Klassenkameraden und besonders zu allen Familienmitgliedern, mit denen er/sie zusammenlebt, zu 

pflegen, die Hausregeln seiner Familie zu akzeptieren, am Familienleben so viel wie möglich teilzunehmen, sein/ihr 

Bestes zu geben, um sich an das normale Familienleben anzupassen, und alle Familienmitglieder mit Respekt zu 

behandeln.  

The student agrees to accept and uphold the standards of conduct set by GLS, the school where he/she may be 

assigned, and the family or families with whom he/she may live for the duration of the program. He/she also agrees 

to maintain friendly and respectful relations with his/her teachers and classmates and especially with all the 

members of the family with whom she/he may be living , to accept the rules of conduct imposed by said family, to 

participate in the family life as much as possible, to try his/her best to adjust to the normal system of family life, and 

to treat all the members of the family with respect.  

 

 

 

 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers      Datum 

Student’s Signature ________________________________________ Date _________________________ 

 

Unterschrift der Eltern        Datum 

Parent’s Signature _________________________________________ Date _________________________ 



Stand: 17.11.2016 

 

GLS German Language School, Kastanienallee 82, 10435 Berlin, Germany 

Phone.: 0049 30780089-12, Fax: 0049 307874192, 

Email: german@gls-berlin.de, Internet: www.gls-berlin.de 

16 

 

Medizinische Behandlungserlaubnis 

Medical Release 

 

 

 

1. Wir gestatten GLS, seinen Angestellten oder Agenturen, der Schule, an der der Schüler/die Schülerin 

eingeschrieben ist, und der Familie oder den Familien, bei denen er/sie lebt, dass sie auf eigene Entscheidung hin 

und, falls nötig, auf Kosten des Teilnehmers oder seiner/ihrer Eltern/Erziehungsberechtigten - im Falle der 

Überschreitung der in der Versicherungspolice des Schülers genannten Behandlungskosten - ihn/sie der Behandlung 

durch einen Arzt zu übergeben. 

We grant GLS, its employees or agents, the school where the student may be assigned, and the family or families 

with whom he/she may live that, at their discretion, and, if necessary, at the cost of the participant or his/her parents 

or legal guardians - in the case of expenses exceeding the coverage of the insurance policy covering the student - 

the power to place him/her under the care of a local medical doctor for his/her treatment. 

 

2. Weiterhin geben wir GLS, der Schule, an der der Schüler/die Schülerin eingeschrieben ist, und der Familie bzw. 

den Familien, wo er/sie wohnt, alle nötige Erlaubnis, als legale Erziehungsberechtigte und „in loco parentis“ in jeder 

Situation zu handeln, besonders in Notfällen, gleich ob es sich um medizinische oder andere Notfälle handelt, 

eingeschlossen die Erlaubnis zu Operationen oder jeder anderen Behandlung.  

We also grant GLS, the school where the student may be assigned, and the family or families with whom he/she may 

live, all necessary permissions to act as legal guardians and „in loco parentis“ in any situation, especially in 

emergencies, whether medical or other, including the possibility of permission for surgical operations or any other 

treatment.  

 

3.  Außerdem autorisieren wir GLS, die Schule, an der der Schüler/die Schülerin eingeschrieben ist, und die Familie 

bzw. den Familien, wo er/sie wohnt, ihn/sie auf eigene Kosten in sein/ihr Heimatland bzw. das seiner 

Eltern/Erziehungsberechtigten im Interesse einer medizinischen Behandlung zurückzusenden, falls dies den o.g. 

Personen nach ärztlicher Konsultation notwendig erscheint. Wir bestätigen, dass zum Zeitpukt der Unterzeichnung 

dieses Dokuments der Schüler/die Schülerin sich eines perfekten Gesundheitszustandes erfreut und dass sein/ihr 

beigefügtes Gesundheitszeugnis wahrheitsgemäß und vollständig ist.  

We also grant GLS, the school where the student may be assigned, and the family or families with whom he/she may 

live, to return him/her to his/her country of origin at his/her own cost or that of his/her parents or legal guardians, 

if necessary, to submit to medical treatment, if this is deemed necessary by the above mentioned people, after 

consultation with medical authorities. We confirm that at the time of signing this document, the student enjoys 

perfect health, and that his/her health record enclosed herewith is true and complete. 

 

4. Wir geben GLS, seinen Angestellten und Agenturen, der Schule, an der der Schüler/die Schülerin eingeschrieben 

ist, und der Familie bzw. den Familien, wo er/sie wohnt, Erlaubnis, an unserer Stelle zu handeln in allen 

Angelegenheiten, wo eine mögliche Vertretung gegenüber örtlichen Behörden nötig sein wird.  

We also grant GLS, its employees or agents, the school where the student may be assigned, and the family or 

families with whom he or she may live, permission to act on our behalf in anything pertaining to possible 

representation before the local authorities.  

 

Diese Erlaubnis gilt für die gesamte Dauer des GLS Programms, an dem der Schüler/die Schülerin teilnimmt.  

This authorization shall be valid for the entire duration of the GLS program in which the student is participating.  

 

 

 

Unterschrift der Eltern        Datum 

Parent’s Signature _________________________________________ Date _________________________ 
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Interview        Dieser Bogen ist nur vom Interviewer auszufüllen.           

Interview   This form should only be filled out by the interviewer. 

 

 
Name des Schülers/der Schülerin     Geburtsdatum des Schülers/der Schülerin  

Student’s Name        Student’s date of birth 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hinweise für den Interviewer 

Guidelines for the Interviewer 

 

Bitte nehmen Sie sich  genug Zeit, um alle hier gestellten Fragen zu beantworten. Das Interview sollte etwa 

eine  Stunde dauern. Wir benötigen die folgenden Informationen: 

Please take your time to obtain the information and answer the questions in this form. The interview should last 

approximately one hour, and we want it to provide us with the following information: 

 

1. Wie hoch ist die Motivation und Befähigung des Schülers/der Schülerin, an unserem Austauschprogramm 

teilzunehmen? 

Please determine the student’s motivation and ability to take part in our program. 

 

2. Wie gut sind die Deutschkenntnisse des Schülers/der Schülerin? 

Please assess the student’s German language proficiency. 

 

3.  Wie groß ist die individuelle Reife des Schülers/der Schülerin. Kann er/sie sich an eine fremde Lebensweise 

anpassen? 

Please determine the level of maturity. Is he/she flexible and intelligent enough to adjust to a different way of 

life? 

 

4. Sehen Sie Probleme für eine erfolgreiche Teilnahme am Schulunterricht in Deutschland? 

    Do you foresee difficulties for the student in visiting a German school? 

 

 

(Möglichst mit dem Computer ausfüllen)  

(Please print or type) 

 

Name des Interviewers 

Interviewer’s Name_____________________________________________________________________________  

 

Datum, Ort und Dauer des Interviews 

Date, Place, and Length of Interview_______________________________________________________________ 

 

 

1. Welche der folgenden Adjektive beschreiben den Charakter des Schülers/ der Schülerin? 

    Which of the following adjectives describe the student’s character best? 

 

gesellig                    

sociable 
höflich   

polite 
spontan 

spontaneous 
ernsthaft 

serious 
verantwortungsvoll 

responsible 
traditionell 

traditional 
ungeduldig 

quick-tempered 
ruhig 

quiet 
besonnen 

calm 
oberflächlich 

casual 
unsicher 

insecure 
zurückhaltend 

reserved 
aktiv 

active 
freundlich 

friendly 
aufdringlich 

obnoxious 
reif 

mature 
unselbständig 

dependent 
schüchtern 

shy 
humorvoll 

humorous 
ungezwungen 

informal 
optimistisch 

optimistic 
geduldig 

patient 
offen 

open 
unabhängig 

independent 
empfindlich 

sensitive 
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2. Bitte bewerten Sie die Deutschkenntnisse auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 10 (hervorragend) 

    Please assess the student’s German language skills using a scale from 1 (poor) to 10 (excellent) 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

          

 

3. Bitte beurteilen Sie den Lebensstandard der Familie des Schülers/ der Schülerin auf einer Skala von 1              

(bescheiden) bis 10 (sehr hoch). 

    Please rate the living standard of the student’s family on a scale from 1 (modest) to 10 (very high). 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

          

 

4. Bitte beurteilen Sie die Anpassungsfähigkeit des Schülers/der Schülerin bzgl. der zukünftigen Gastfamilie 

auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 10 (hervorragend). 

Please rate the student’s ability to adjust to any host family from 1 (poor) to 10 (excellent). 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

          

 

5. Haben Sie Bedürfnisse und Interesse festgestellt, die bei der Auswahl einer Gastfamilie berücksichtigt    

    werden sollten? 

    Do you know of any needs or interests that should influence the choice of a host family? 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

6. Empfehlen Sie diese Schülerin/diesen Schüler für unser Austauschprogramm? Bitte begründen Sie Ihre 

Empfehlung. 

Do you recommend this student for our program? Please explain. 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


