
Frankreich-Austausch 2022/23                          Verbindliche Anmeldung 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ___________________________________,  
Klasse __________ , verbindlich für die Teilnahme am Frankreichaustausch an. Ich erkläre 
mich bereit, eine/n französische/n Gastschüler/in für die Dauer vom Mi, d. 30.11. bis  
Fr, d. 9.12.2022 zu beherbergen, zu verköstigen und die Verantwortung zu übernehmen, 
solange sie/er nicht der Aufsichtspflicht der Schule untersteht. Der Gegenbesuch in Frankreich 
in Montreuil-Bellay (Loiretal) wird vom Mi, d. 22.03. bis Fr, d. 31.03.2023 stattfinden. 
Ich verpflichte mich, bis zum 15.11.2022 die 1. Rate in Höhe von 100 € und bis 15.01.2023 die 
2. Rate in Höhe von 230 € auf das unten angegebene Konto zu überweisen. Außerdem ist mir 
bekannt, dass es aufgrund der steigenden Preise zu einer Nachforderung bis zu 50 € kommen 
kann. Zudem bestätige ich, von Folgendem Kenntnis genommen zu haben: Der Gesamtbetrag 
dient der Deckung der Kosten für die Hin- und Rückfahrt nach Frankreich und des 
umfangreichen Programms vor Ort inklusive aller erforderlichen Fahrten (ca. 700-900 km). Die 
Kosten beinhalten ebenfalls Kost und Logie des Busfahrers und ein Versicherungspaket.  
Es wird eine Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung sowie eine Covid-19 Versicherung 
abgeschlossen. Diese Versicherungen schließen jedoch nicht alle Eventualitäten, wie 
beispielweise Lockdown, ein. Falls die Reise nach Frankreich kurzfristig abgesagt werden 
muss oder mein Kind die Reise aus einem anderen Grund nicht antritt oder abbrechen muss, 
verpflichte ich mich, alle für mein Kind anfallenden Kosten zu tragen, sofern die 
Versicherungen nicht greifen. Die volle Rückerstattung der Kosten, falls der Gegenbesuch in 
Frankreich aus einem nicht versicherten Grund nicht wahrgenommen wird, kann nur dann 
erfolgen, wenn ein/e andere/r Diltheyschüler/in neu in den Austausch einsteigt und den frei 
gewordenen Platz übernimmt. Die bereits angefallenen Kosten in Wiesbaden (ca. 30 € für 
Bowling und Klettern) werde ich übernehmen. 
Zudem verpflichte ich mich, mein Kind im Falle einer Covid-19-Erkrankung in Frankreich 
abzuholen, falls die Umstände und sein Gesundheitszustand dies erfordern. Die Entscheidung 
darüber wird vor Ort getroffen. 
 
Ich bin von allen hier geäußerten Verpflichtungen entbunden, wenn der Bewerbung meiner 
Tochter / meines Sohnes von Seiten der Schulen nicht entsprochen werden kann. 
 
Staatsangehörigkeit meines Kindes: ________________________________________ 
 
______________________________         ______________________________________  
Ort, Datum                                                    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
Tel. der Eltern ___________________ E-Mail der Eltern _____________________________ 
 
BITTE NICHT ABSCHNEIDEN! 
 
Was jetzt zu tun ist:  
Diese Teilnahmeerklärung bitte so schnell wie möglich in den Briefkasten "Frau Butler/ Frau 
Tautz“ vor den Physikräumen einwerfen, damit wir die Anzahl der Anmeldungen unserer 
französischen Kollegin übermitteln können, die derzeit ihren Schülern den Austausch anbietet. 
Den Vorstellungsbogen von der Schulhomepage (www.diltheyschule.de) herunterladen und 
ausfüllen. Den ausgefüllten Vorstellungsbögen bitte digital an folgende E-Mailadresse senden:  
dilthey-frankreich-austausch@gmx.de 
 
Anmeldeschluss mit vollständigen Unterlagen (verbindliche Anmeldung und 
Vorstellungsbogen) ist Freitag, der 21. Oktober 2022 (vor (!) den Herbstferien). 
 
Die 1. Rate bitte erst dann überweisen, wenn Ihr Kind eine/n Austauschpartner/in 
erhalten hat. 
 
1. Rate von 100 € fällig am 15.11.2022  
2. Rate von 230 € fällig am 30.01.2023 
(eventuelle Nachforderung von bis zu 50 €) 
 
Konto: Brigitte Tautz  
IBAN: DE 16 5109 0000 0002 1217 00  
(Verwendungszweck: Name des Kindes, Austausch 2022/23) 
 



…Kopie für Ihre Unterlagen  
Frankreich-Austausch 2022/23                          Verbindliche Anmeldung 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ___________________________________,  
Klasse __________ , verbindlich für die Teilnahme am Frankreichaustausch an. Ich erkläre 
mich bereit, eine/n französische/n Gastschüler/in für die Dauer vom Mi, d. 30.11. bis  
Fr, d. 9.12.2022 zu beherbergen, zu verköstigen und die Verantwortung zu übernehmen, 
solange sie/er nicht der Aufsichtspflicht der Schule untersteht. Der Gegenbesuch in Frankreich 
in Montreuil-Bellay (Loiretal) wird vom Mi, d. 22.03. bis Fr, d. 31.03.2023 stattfinden. 
Ich verpflichte mich, bis zum 15.11.2022 die 1. Rate in Höhe von 100 € und bis 15.01.2023 die 
2. Rate in Höhe von 230 € auf das unten angegebene Konto zu überweisen. Außerdem ist mir 
bekannt, dass es aufgrund der steigenden Preise zu einer Nachforderung bis zu 50 € kommen 
kann. Zudem bestätige ich, von Folgendem Kenntnis genommen zu haben: Der Gesamtbetrag 
dient der Deckung der Kosten für die Hin- und Rückfahrt nach Frankreich und des 
umfangreichen Programms vor Ort inklusive aller erforderlichen Fahrten (ca. 700-900 km). Die 
Kosten beinhalten ebenfalls Kost und Logie des Busfahrers und ein Versicherungspaket.  
Es wird eine Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung sowie eine Covid-19 Versicherung 
abgeschlossen. Diese Versicherungen schließen jedoch nicht alle Eventualitäten, wie 
beispielweise Lockdown, ein. Falls die Reise nach Frankreich kurzfristig abgesagt werden 
muss oder mein Kind die Reise aus einem anderen Grund nicht antritt oder abbrechen muss, 
verpflichte ich mich, alle für mein Kind anfallenden Kosten zu tragen, sofern die 
Versicherungen nicht greifen. Die volle Rückerstattung der Kosten, falls der Gegenbesuch in 
Frankreich aus einem nicht versicherten Grund nicht wahrgenommen wird, kann nur dann 
erfolgen, wenn ein/e andere/r Diltheyschüler/in neu in den Austausch einsteigt und den frei 
gewordenen Platz übernimmt. Die bereits angefallenen Kosten in Wiesbaden (ca. 30 € für 
Bowling und Klettern) werde ich übernehmen. 
Zudem verpflichte ich mich, mein Kind im Falle einer Covid-19-Erkrankung in Frankreich 
abzuholen, falls die Umstände und sein Gesundheitszustand dies erfordern. Die Entscheidung 
darüber wird vor Ort getroffen. 
 
Ich bin von allen hier geäußerten Verpflichtungen entbunden, wenn der Bewerbung meiner 
Tochter / meines Sohnes von Seiten der Schulen nicht entsprochen werden kann. 
 
Staatsangehörigkeit meines Kindes: ________________________________________ 
 
______________________________         ______________________________________  
Ort, Datum                                                    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
Tel. der Eltern ___________________ E-Mail der Eltern _____________________________ 
 
BITTE NICHT ABSCHNEIDEN! 
 
Was jetzt zu tun ist:  
Diese Teilnahmeerklärung bitte so schnell wie möglich in den Briefkasten "Frau Butler/ Frau 
Tautz“ vor den Physikräumen einwerfen, damit wir die Anzahl der Anmeldungen unserer 
französischen Kollegin übermitteln können, die derzeit ihren Schülern den Austausch anbietet. 
Den Vorstellungsbogen von der Schulhomepage (www.diltheyschule.de) herunterladen und 
ausfüllen. Den ausgefüllten Vorstellungsbögen bitte digital an folgende E-Mailadresse senden:  
dilthey-frankreich-austausch@gmx.de 
 
Anmeldeschluss mit vollständigen Unterlagen (verbindliche Anmeldung und 
Vorstellungsbogen) ist Freitag, der 21. Oktober 2022 (vor (!) den Herbstferien). 
 
Die 1. Rate bitte erst dann überweisen, wenn Ihr Kind eine/n Austauschpartner/in 
erhalten hat. 
 
1. Rate von 100 € fällig am 15.11.2022  
2. Rate von 230 € fällig am 30.01.2023 
(eventuelle Nachforderung von bis zu 50 €) 
 
Konto: Brigitte Tautz  
IBAN: DE 16 5109 0000 0002 1217 00  
(Verwendungszweck: Name des Kindes, Austausch 2022/23) 


