Impariamo insieme

Allgemeine Teilnahmebedingungen und
Informationen
Dieses Dokument ist Bestandteil der Anmeldung für das Austauschprogramm „Impariamo insieme“.
Mit dem Unterzeichnen und Hochladen dieses Dokuments auf
www.matchmove.ch/de/impariamoinsieme, wird der Registrierungsprozess abgeschlossen.

1.

Vor dem Austausch

1.1.

Ich melde mich mit der vollen Zustimmung meiner Erziehungsberechtigten für den Austausch
an.

1.2.

Meine definitive Anmeldung erfolgt mit dem Einverständnis der Schulleitung (siehe Dokument
„Einverständniserklärung“). Fehlt das Visum meiner Schuleinrichtung, ist die Anmeldung nicht
abgeschlossen.

1.3.

Die Anmeldefrist ist der 15. November. Am 30. November erhalte ich eine positive
(Austauschpartner/in gefunden) oder negative (kein/e Austauschpartner/in gefunden) Antwort.
Movetia ist bemüht, unter Rücksichtnahme der Anmeldekriterien, möglichst viele und
passende Tandems zu vermitteln.

1.4.

Die definitive Durchführung des Austauschs gilt dann als bestätigt, wenn ich und mein/e
Austauschpartner/in den Austauschvorschlag akzeptiert haben. Ich kontaktiere gleich nach
dem Erhalt der Vermittlung meine/n Partner/in, um die Details für den Austausch zu
besprechen.

1.5.

Sollte trotz erfolgreicher Vermittlung der Austausch nicht stattfinden können, informiere ich
umgehend Movetia und meine/n Austauschpartner/in.

1.6.

Ich informiere meine Schule rechtzeitig über den Austausch. Sowohl meine Klassenlehrperson
als auch die Schuldirektion werden über die genauen Daten der Abwesenheit informiert.
Zudem wird die Anwesenheit der Austauschpartnerin / des Austauschpartners an meiner
Schule kommuniziert. Informieren ist für mich eine „Bringschuld“.

2.

Während dem Austausch

2.1.

Ich informiere mich über die Gepflogenheiten und Regeln an der Gastschule und –Familie. Ich
erkenne diese an und halte mich daran.

2.2.

Bei der Nutzung von elektronischen Geräten (Laptop, Tablet, Smartphone, …) richte ich mich
nach den Regeln der Gastfamilie und der Schule.

2.3.

Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, den Schulunterricht meiner
Austauschpartnerin / meines Austauschpartners gemäss Stundenplan zu besuchen und an
sämtlichen Aktivitäten teilzunehmen. Ich trage persönlich zum Erfolg des Unterrichts oder der
Aktivitäten bei.

2.4.

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, kann mein Austausch verschoben oder abgebrochen
werden, insbesondere dann, wenn ich mit meinem Verhalten den Schulunterricht störe und
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dabei die Mitschüler/innen beim Arbeiten hindere oder wenn mein Verhalten in der
Öffentlichkeit ernsthafte Beschwerden zur Folge hat.
2.5.

Ich gebe mir Mühe, während meinem Aufenthalt bei der Gastfamilie und an der Gastschule
Italienisch zu sprechen.

2.6.

Ich gebe mir Mühe, während des Besuchs meiner/meines Austauschpartnerin /
Austauschpartners in meiner Familie, an meiner Schule und im allgemeinen Umfeld StandardDeutsch zu sprechen. Ich spreche langsam und gut hörbar, damit mein/e Austauschpartner/in
mich verstehen kann.

2.7.

Ich kümmere mich um meine/n Austauschpartner/in.

3.

Nach dem Austausch

3.1.

Nach dem Austausch fülle ich die Teilnehmerbefragung von Movetia aus und erhalte in der
Folge meine Teilnahmebestätigung.

3.2.

Ich gebe mir Mühe, mit meinem/meiner Austauschpartner/in auch nach unserem
Austauschprojekt in Kontakt zu bleiben.

_______________________________________________________________________________________
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers (in Blockschrift oder digital)

_________________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

______________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
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