Betr.: Stipendiatenkurs des Pädagogischen Austauschdienstes
für Schülerinnen und Schüler aus Tschechien am Gymnasium Philippinum
(in der Zeit vom 17.8. bis 1.9.2019)
PAD – Gastfamilie
(bitte □ ankreuzen oder ausfüllen)
Geb.datum: ……………….
Vor- u. Familienname des/der
aktuell in Klasse:………..………
deutschen „Kontakt“schüler/in: ……..………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………… Schüler-Handy: ……………………………….
Eltern-Email (bitte gut lesbar): ……………………………..……………...
Bankverbindung (bitte deutlich schreiben, für die
Zahlung der Tagessätze):
Konto (IBAN): DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Unterbringung des Gastes
□ in eigenem Zimmer
□ zusammen mit dt. Partner/in
Name und Geburtsjahr weiterer Kinder im Haus (auch Klasse oder Kurs)
……………………………………………..
……………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………
Hobbies, v.a. des/der „Kontaktschülers/in“ (bitte ankreuzen bzw. ergänzen)
• Sport ganz allgemein
□ wichtig
□ nicht so wichtig
Folgende Sportarten sind wichtig: □ Radfahren □ Laufen/Fitness
□ Tennis
□ Reiten
□ Fußball
□ Schwimmen □ Volleyball □ ………………………
Und was ist sonst noch wichtig? (Bitte ankreuzen/ergänzen, ggf. Rückseite)
• □ Klassische Musik □ moderne Musik (welche Richtung/Bands) …………………...
□ Instrument spielen(was, wie gut): …………………………....………….
• □ TV/Kino (Genre?): ………………………………
□ Computer(spiele)
• □ Natur erleben
□ Tiere (was?) …………………
□ Fotographie □ Reisen
• Sonstiges: ………………………………………………………………………………
• Lieblingsfächer in der Schule: …………………………………………………………
• „Hass“-fächer: …………………………………………………….
Tiere im Haus? Welche? ………………………………………………………………………
Lebt die Familie vegetarisch?
□ ja/teilweise
□ nein
Wenn ja, würden Sie für Ihren Gast auch nicht-vegetarisch kochen?
□ ja
□ nein
Wenn nein, würden Sie für Ihren Gast auch vegetarisch kochen?
□ ja □ nein
Unser Gast soll sein:
Mädchen □
Junge □
egal □
Wir könnten u.U. auch zwei Gäste beherbergen. Ja □
eventuell □
nein □
Bevorzugtes Alter des Gastes: □ eher jünger
□ eher älter
□ egal
Weitere Anmerkungen, die von Bedeutung sein könnten (ggf. weiter auf der Rückseite):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Können Sie aufgrund Ihres Berufes o.ä. besondere Unternehmungen, z.B. interessante
Betriebsbesichtigungen, Zugang zu besonderen Einrichtungen (auch außerhalb von Marburg)
usw. für die Gäste vermitteln? Wenn ja, was? …………………………………………
Hinweis: Sollten Sie an nur einem oder zwei Tagen während des Besuches verhindert sein,
können Sie trotzdem Gastfamilie werden. Zur Überbrückung würde sich sicher eine passende
Lösung finden. Notfalls telefonieren: 06421-14514.

