Institut Linguistique du Peyrou
22, rue du Grand Saint Jean
F-34000 Montpellier
Tél. 00 33 (0)4 67 92 05 55
www.ilp-france.com

en partenariat avec l’université d’été euréfa, Montpellier
Cours préparatoires au baccalauréat

Französisch-Intensiv-Kurse
zur

Oberstufen- bzw. Abitur-Vorbereitung
Niveau A2 bis C1 des GeR

31. Juli – 13. August 2022
Anmeldeformular
Bitte gut lesbar in Druckschrift ausfüllen
Unsere Korrespondenz wird überwiegend per E-Mail geführt

Familienname:
Teilnehmer*in
Nom

Vorname:
Prénom

Strasse:
Rue
PLZ:
Code postal
Nationalität:
Nationalité
Geburtsdatum:
Né(e) le

Ort:
Lieu
allemande

Land:
Pays

Allemagne

Geschlecht:
Sexe
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Telefon: 00 49 (0)
u. E-Mail eines Erziehungsberechtigten:
E-mail d’un responsable légal

E-Mail
Teilnehmer*in:
Votre e-mail

Handy-Nr.: 00 49 (0)
Portable
Name, Anschrift und Telefon eines Erziehungsberechtigten, der während der Kurszeit
erreichbar ist:
Nom, adresse et no. de téléphone d’un parent joignable durant ton stage à Montpellier

Ich lerne Französisch im ……… Jahr
Nombre d’années de français

Evtl. abgelegte DELF-Prüfung(en):
Niveaux acquis au DELF

zur Zeit in Klasse:
Ma classe actuelle
in

☐

G8

oder

☐

G9

Schriftliche Note:
Note écrite

Mündliche Note:
Note orale

Fremdsprachenfolge:
Mes langues étrangères
Name meiner Schule:
Schulart:
Mon école

in Bundesland:
Land
Stadt:
Ville

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

☐

in Einzelzimmer (EZ)
en chambre individuelle

☐

in Doppelzimmer
en chambre double
eventuell mit:
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Benötigst du Sonderleistungen wegen gesundheitlicher Beschwerden, Allergien (z. B.
Haustiere), Ernährung? - Wenn ja, welche?:
Te faut-il des prestations spéciales en raison de ton état de santé, d’allergies (à des animaux
domestiques, p. e.), de l’alimentation ? – Si oui, lesquelles ?

Ich bin Nichtraucher:
Je suis non-fumeur.

☐

ja (oui)

☐

nein (non)

Ich wünsche eine Nichtraucher-Familie:
Une famille dans laquelle on fume, me
gênerait.

☐

ja (oui)

☐

nein (non)

Transfer / Transfert
Bitte holen Sie mich in Montpellier ab / Je souhaite être accueilli(e) à Montpellier (Bei
Gastfamilien-Unterkunft für Ankunft u. Abfahrt im Preis enthalten / Inclus au forfait)

☐

am Flughafen / à l’aéroport

Datum: ……………….. Uhrzeit: ………………..
Date

Heure

☐

am Bahnhof / à la gare St. Roch

Datum: ………………... Uhrzeit: ………………..

☐

am Bahnhof / à la gare Sud de France

Datum: ………………... Uhrzeit: ………………..

Ich bin damit einverstanden, dass meine Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse zur Bildung
einer evtl. Fahrgemeinschaft (Bahn, Flug) an interessierte Teilnehmer*innen weitergegeben
wird.
J’accepte, que mon no. de téléphone ou mon adresse e-mail sera communiqué à des
stagiaires désireux de voyager avec moi.

☐

ja (oui)

☐

nein (non)

Unser(e) Sohn/Tochter darf auch ohne Begleitung jederzeit in die Stadt gehen oder an den
Strand fahren und dort in der beaufsichtigten Zone baden. (Eventuelle Ausgeheinschränkungen bitte unter „Bemerkungen“ mitteilen.)
Notre fils/fille est autorisé(e) à tout moment et sans être accompagné(e) à se rendre en ville ou
à la plage et à se baigner dans les zones surveillées.

☐

ja (oui)

☐

nein (non)
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Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie als integrierenden
Bestandteil dieses Vertrags.
Je confirme avoir lu les Conditions d’inscription et déclare qu’elles font partie intégrante du
présent contrat.
Datum: ……………………………… Unterschrift: ……………………………………………….
Date
Signature
Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten (und eventuell abweichende
Adresse)
Pour les mineurs celle d’un(e) responsable légal(e) et éventuellement son adresse

Raum für Bemerkungen:
Vos éventuelles remarques

Bitte sende das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular an:
Merci de transmettre la feuille d’inscription à

claus-jung@eurefa.eu
oder per Post an
Claus Jung
euréfa
Im Äuble 7
72108 Rottenburg am Neckar
Tel. 0 74 72 / 14 44
Fax: 0 74 72 / 2 55 55
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