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Dates des sessions 2022 
(par semaine de dimanche à samedi) 

 
 

 31.07. – 06.08.  
 

 07.08. – 13.08.  
 

 31.07. – 13.08. (2 semaines) 
 
 

Niveau minimal requis : B2 du Cadre européen 
 
 

Feuille d’inscription / Anmeldeformular 
 

Bitte gut lesbar in Druckschrift ausfüllen 
 

Unsere Korrespondenz wird überwiegend per E-Mail erfolgen 
 

Familienname:  
Nom 
 

Vorname: 
Prénom 
 

Titel, Amtsbezeichnung, Funktion: 
Tire, grade, fonction 
 

Geburtsdatum: 
Né(e) le 
 

Geschlecht: 
Sexe 

Strasse: 
Rue 
 

PLZ: 
Code postal 
 

Ort: 
Lieu 

callto:02080808


Nationalität: 
Nationalité 

E-Mail (privat):
Votre e-mail personnel

Telefon:   

Fax:   

E-Mail (beruflich):
Votre e-mail professionnel

Handy: 
Mobile 

Name, Anschrift und Telefon einer Person, die während der Kurszeit erreichbar ist: 
Nom, adresse et no. de téléphone d’une personne joignable durant votre stage à Montpellier 

Name Ihrer Schule: 

in: 
Ville 

Bundesland: 
Land 

Welche Fächer unterrichten Sie? 
Quelles matières enseignez-vous ? 

In welchen Klassenstufen unterrichten Sie 
vorwiegend? 
Dans quelles classes enseignez-vous 
essentiellement ? 

Wie alt sind Ihre Schüler? 
De quel âge sont vos élèves en général ? 

An welchen Schularten unterrichten Sie? 
Dans quels types d’établissement 
enseignez-vous ? 

  Grundschule 
 Ecole élémentaire 

  Sekundarstufe I 
 Collège 

  Sekundarstufe II 
 Lycée 

  Evtl. Bemerkungen: 
 Autres précisions 

Ich unterrichte 
Je prépare 

  vor allem Abiturklassen 
 au baccalauréat 

  vor allem AbiBac-Klassen 
 à l‘AbiBac 

  Ich bereite aufs DELF vor 
 au DELF 

  Evtl. Bemerkungen: 
 Autres précisions 



 
 
 
 

 Ich habe ein ErasmusPlus-Stipendium 
beantragt. 
J’ai fait une demande de bourse Erasmus+ 
 
 

 

  Bereiten Sie ein Unterrichtsprojekt vor? Wenn ja, welches? 
      Avez-vous un projet pédagogique en vue ? Si oui, lequel ? 
 
 
 
 

  Unterkunft in einer franz. Gastfamilie (Einzelzimmer mit HP) gewünscht 
      Hébergement en famille d’accueil (chambre individuelle avec demi-pension) 
 

  andere:  
      autres 
 
 
 

  Ich bin Raucher 
      Je suis fumeur 
 

  Es stört mich, wenn in der Familie geraucht wird. 
      Une famille fumeurs me gênerait. 

Benötigen Sie Sonderleistungen wegen gesundheitlicher Beschwerden, Allergien (z. B. 
Haustiere), Ernährung? - Wenn ja, welche?: 
Vous faut-il des prestations spéciales en raison de votre état de santé, d’allergies (à des 
animaux domestiques, p. e.), de l’alimentation ? – Si oui, lesquelles ? 
 
 
 
 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse zur Bildung 
einer evtl. Fahrgemeinschaft an interessierte KollegInnen weitergegeben wird. 
J’accepte, que mon no. de téléphone et/ou mon adresse e-mail soient communiqués à des 
collègues désireux de voyager avec moi. 
 

   ja (oui)                        nein (non) 
 

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie ohne Vorbehalt. 
J’ai lu les Conditions Générales et je les accepte sans réserve. 
 
 
Datum:                                              Unterschrift: 
Date                                                  Signature 
 
 



Raum für Bemerkungen: 
Vos éventuelles remarques 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte mailen Sie das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular an: 
Merci de transmettre votre feuille d’inscription à  
 
 

claus-jung@eurefa.eu            et            info@af-montpellier.com 
 
 

ou par fax au 00 33 9 72 25 01 10 
 
 

oder senden es per Post an : 
 

Claus Jung 
Im Äuble 7 

72108 Rottenburg am Neckar 
 

 

mailto:claus-jung@eurefa.eu
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