
 

Anmeldung 
Application 
Halle Exchange Program  

2008/2009 

 
 
Hiermit melde ich mich zum Auswahlverfahren für die 
Teilnahme an der Studienfahrt nach Atlanta - im 
Rahmen des Claus Halle Austauschprogramms 
zwischen dem Felix-Fechenbach-Berufskolleg und 
dem Atlanta Technical College - an. Die Hinweise und 
Beschreibungen zu diesem Programm habe ich 
gelesen und verstanden. Mir ist auch bekannt, dass ich 
keinen Einfluss auf das Auswahlverfahren habe und 
keinen Einspruch dagegen erheben kann. 

I hereby apply for being part of the delegation in 
connection with the Claus Halle Exchange Program 
between the Atlanta Technical College and the Felix-
Fechenbach Berufskolleg. I have carefully studied the 
attached information. I know that this is the application 
and I can not refer to it as a letter of admittance to the 
program. I know I will not be able to file a complaint 
against the selection process and the resulting 
decisions. 

(Die Angaben in diesem Fragebogen unterliegen dem Datenschutz ! The Informa tion given in 
this form will be taken as classified data !) 

 
Name:  .............................................................................................................. 
 
First Name / Vorname: .............................................................................................................. 
 
Date of Birth / Geb.-Datum: .............................................................................................................. 
 
Address / Adresse: .............................................................................................................. 
 
Phone # / Telefon: .............................................................................................................. 
 
Program / Klasse: .........................     Instructor / Klassenlehrer: .......................................... 
 
Please answer the following questions Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen 
 
1. I have visited Germany before / Ich war bereits in den U.S.A. 
  o yes, in / ja, und zwar in ............................................................................ 
  o no / nein 
 
2. My German language abilities are / Meine Englischkenntnisse sind 
  o  poor / dürftig  

o   can communicate / kann mich verständigen   
o  no problems / keine Probleme 

 
3. I will welcome a German exchange student at my house / Ich bin bereit beim Besuch der amerikanischen 

Gastschüler/innen 
  o  yes / ja 

o no, but I will actively take part in the program fort he German students in Atlanta / 
nein, ich werde mich aktiv an der Betreuung der amerikanischen Gäste beteiligen 

 
4. I have a chronic desease / Ich leide an einer chronischen Erkrankung 
  o no / nein 
  o  yes / ja  ………………………………………………….. 
 This will NOT lead to an exemption from the program / Das bedeutet KEINEN Ausschluss 
 
For special remarks please use the back of the paper / für besondere Bemerkungen/Hinweise die Rückseite des 
Blatts benutzen 
 
Ich verpflichte mich nach einer Zusage, den Anmeldebetrag von €100,-- innerhalb einer Woche nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses auf das noch bekannt zugebende Konto zu zahlen. 

Hinweis : Eine Zusage zur Teilnahme an diesem Programm wird a usdrücklich unter dem Vorbehalt einer 
endgültigen Finanzierbarkeit gegeben. 

 
 
 
..........................................................  ............................................................... 
(place, date / Ort, Datum)     (Signature / Unterschrift) 


