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Anmeldung  

zum deutsch-französischen Tandem-Sprachkurs 

25.07. – 08.08.2021 in Anduze (F) und Grainau (D)  

 
Bitte gut leserlich schreiben 
 

Name Vorname Ort PLZ 

    

Geburtsdatum Alter bei Kursbeginn Straße, Hausnr. 

   

Deine E-Mail Deine Handynummer Festnetz (wenn möglich) 

   

Name d. Erziehungsberechtigen E-Mail Gut zu erreichen unter (Tel.) 

   

 

Deine Spracherfahrungen 

 

In welche Klasse gehst du?  Seit wie vielen Jahren lernst du 

Französisch? 

Welche anderen Sprachen sprichst/lernst du? 

   

 

Deine Erfahrungen 

 

Hast Du bereits an einem deutsch-französischen Austausch teilgenommen? Wann und wo? 

 

 

Hast Du bereits einmal an Veranstaltungen eines Jugendverbandes teilgenommen?  

An welchen? 

 

 

 

Was möchtest Du gerne während dieses Tandem-Sprachkurses erleben? 

 

 

 

Welche Interessen / Hobbies hast Du? 
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Wie hast Du von diesem Kurs erfahren? Willst Du uns noch etwas sagen? 

 

 

 

 

 

Der Kurs wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) finanziell gefördert. Ein Teil der Kosten für An- 

und Abreise wird auf Grundlage der Richtlinien des DFJW von uns übernommen.  

In den 550 € Teilnahmegebühren inbegriffen sind Vollverpflegung, Unterbringung in Mehrbettzimmern, der 

Bustransfer zum 2. Seminarort und Eintrittspreise sowie Fahrtickets für Aktivitäten vor Ort.  

 

Mit meiner Anmeldung erkläre ich, dass die Anzahlung von 150 € innerhalb von 14 Tagen überwiesen wird, 

sobald ich vom BDL eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung erhalten habe. Die restlichen 400 € werde ich 

bis 7 Wochen vor Kursbeginn überweisen.   

 

Solltest du doch nicht mehr an der Reise teilnehmen können:  

Das wäre schade! Da wir auch schon vor dem Kurs Geld für dessen Organisation ausgeben werden, müssen wir 

leider trotzdem Anteile der Teilnahmegebühren behalten, auch wenn du nicht mehr teilnehmen kannst.  

Das heißt:   

Bei einer Absage bis zu 7 Wochen vor dem Kurs bekommst du deine Teilnahmegebühren bis auf die geleistete 

Anzahlung zurück. 

Bei einer Absage innerhalb von 7 – 4 Wochen vor dem Kurs behalten wir 50% (275 €) der Teilnahmegebühr. Bei 

einer Absage innerhalb der letzten 3 Wochen vor dem Kurs behalten wir 80% (440 €) des Teilnahmebeitrags. 

 

□ Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Name, Vorname, Stadt, Postleitzahl 

und Mailadresse) auf der Teilnahmeliste der Veranstaltung für alle Teilnehmenden sichtbar aufgeführt werden. 

 

HINWEIS zu Corona:  

Wir beobachten die Entwicklung der Pandemie. Sollte sich wie im Jahr 2020 im Vorfeld abzeichnen, dass die 

Durchführung im herkömmlichen Format aus Gründen des Infektionsschutzes nicht verantwortet werden kann, 

werden wir uns um ein bestmögliches alternatives Format bemühen. Sollte das Angebot in diesem Fall stark 

vom hiermit gebuchten abweichen (z.B. Dauer), melden wir uns umgehend bei dir und fragen dich, ob du 

trotzdem teilnehmen möchtest. In so einem Fall würden unsere Ansprüche auf Zahlung in der hier vorliegenden 

Anmeldung nicht greifen.  

 

____________________   ____________________ 

Ort, Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

Wir akzeptieren auch digitale Unterschriften! 


