Landrat-Lucas-Gymnasium
Peter-Neuenheuser-Straße 7-11, 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. Sek.II: 02171 / 711 - 220
Tel. Sek.I: 02171 / 711 - 120
Fax:
02171 / 711 - 299
eMail: LLGym@schulen-lev.de

Kontaktdateninformation für Austauschschüler/Innen (Oberstufe)
contact details, student exchange, (upper classes)
Basisdaten, Austauschschüler/In
(basic data, exchange student)
Nachname, Vorname des Schülers
(surname, first name of student)
Geburtsdatum, Geburtsort
(date of birth, place of birth)
Heimatland
(home country)
Zeitraum des Aufenthalts in Deutschland
(period of stay in Germany)
Zeitraum des Unterrichtsbesuchs am
Landrat-Lucas-Gymnasium
(period of attendance at "Landrat-Lucas-Gymnasium")

betreuender Schüler, Jahrgangsstufe, Tutor
(host student, grade, tutor)
Kontaktdaten im Heimatland
(contact details in home country)
Nachname, Vorname der Eltern,
(surname, first name of parents)
Straße, Hausnummer
(street, number)
Postleitzahl Stadt
(Zip code, town)
Land
(country)
Telefonnummer mit internationaler Vorwahl
(phone number with international country code)

Telefonnummer mit internat. Landesvorwahl (mobil)
(mobile number with international country code)
E-Mail-Adresse
(e-mail-address)
Kontaktdaten der Gastfamilie
(contact details of guest family)
Nachname, Vorname (Eltern)
(surname, first name of host family)
Straße, Hausnummer
(street, number)
PLZ, Stadt (zip code, town)
Telefon (Festnetz)
phone-number (fixed-line)
Telefonnummer (mobil)
(mobile number)
E-Mail-Adresse
(e-mail-address)
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ggf. Kontaktdaten der Austauschorganisation
(as the case may be, contact details of exchange organisation):

Weitere Hinweise:
1. Zusammen mit diesem Informationsblatt müssen Kopien der Versicherungen für Haftpflicht und
Krankheit im Ausland vorgelegt werden. Alternativ wird eine Bescheinigung der organisierenden
Austauschorganisation akzeptiert, die bestätigt, dass die beiden oben genannten Versicherungen
vorliegen.
2. Änderungen der Kontaktdaten, insbesondere der Gastfamilie, müssen dem Landrat-LucasGymnasium umgehend mitgeteilt werden.
3. Im Regelfall besucht der Austauschschüler/die Austauschschülerin die gleiche Jahrgangsstufe wie
der betreuende Schüler / die betreuende Schülerin der Gastfamilie. Dies kann aber nicht für alle
Kurse gewährleistet werden.
4. Dieses Informationsformular steht auch auf der Homepage des Landrat-Lucas-Gymnasiums als
Download (pdf) zur Verfügung: http://website.landrat-lucas.org/infoschriften.html
Rückfragen und Übersendung von Unterlagen (jpg oder pdf) bitte rechtzeitig per E-Mail an
Fr. Westphal-Hamdoun:
westphal-hamdoun@landrat-lucas.org
further information:
1. Together with this sheet proof of a personal insurance and a health insurance have to be presented.
Alternatively the exchange organisation can provide the above mentioned documents.
2. Changes of contact data has to be announced immediately to the Landrat-Lucas Gymnasium.
3. Normally the exchange student attends the same grade like his host in Germany. However, this
cannot be provided for all courses.
4. This information sheet also can be downloaded (pdf) from the homepage of the Landrat-LucasGymnasium: http://website.landrat-lucas.org/infoschriften.html
For any further questions or sending documents (jpg or pdf) please contact Mrs Westphal-Hamdoun
westphal-hamdoun @ landrat-lucas.org

____________________
Ort, Datum
(place, date)

______________________________________
Unterschrift des/r Austauschschülers/In
(signature, exchange student)

______________________
Ort, Datum
(place, date)

______________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
(signature of one parent)
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