
 

   

Schulstraße 34 
71672 Marbach am Neckar 

Telefon: 07144-84580 
Fax: 07144-845820 

E-mail: info@ifc-marbach.de 

International Fellowship Class (IFC) Bewerbung 2019/20 
 

Bei Interesse an der Internationalen Klasse bitte beide Seiten vollständig ausgefüllt mit 
Passfoto in einer Prospekthülle bis spätestens Freitag, 14.12.2018 bei Frau Stadtfeld, 

Frau Sipos oder im Sekretariat abgeben. 
 

Ich habe das Informationsblatt zum Projekt Internationale Klasse gelesen und möchte 
mich für das Schuljahr 2019/2020 um die Teilnahme bewerben. 
 

Name : _______________________________:__________________________________ 

Straße, Nr.: ______________________________________________________________ 

PLZ, Ort, Teilort: __________________________________________________________ 

Tel.:   _________________________ Handy (Schüler) ___________________________ 

E-Mail (Schüler, wird regelmäßig gecheckt, Deutlich lesbar!!!): ____________________________ 

E-Mail (Eltern, wird regelmäßig gecheckt, Deutlich lesbar!!!): ____________________________ 

Klasse, Klassenlehrer (Schuljahr 2018/2019): ___________________________________ 

Geburtstag: _________________ Sprachenfolge (z.B.: EFS oder EF): _____________ 

Please write a few sentences about your activities in school and in your free time, and explain why 
you want to be part of the International Fellowship Class. Of course, you are free to add further 
information which you find important to characterize yourself.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

____________________________                        _______________________________ 

Ort, Datum                                                              Unterschrift des Schülers/ der Schülerin 

Hier ein Foto 
aufkleben / 
einsetzen 



 

   

Schulstraße 34 
71672 Marbach am Neckar 

Telefon: 07144-84580 
Fax: 07144-845820 

E-mail: info@ifc-marbach.de 

 Wir haben das Informationsblatt zur Internationalen Klasse (www.ifc-marbach.de „Über die 

IFC“) gelesen und unterstützen die Absicht unseres Sohnes/unserer Tochter, in die Internationale 

Klasse einzutreten. 

 

Wir sind bereit, einen ausländischen Gast im kommenden Schuljahr aufzunehmen: 

 für ein Jahr   im 1. Halbjahr  im 2. Halbjahr  im 1. oder im 2. Halbjahr 

 

 Wir können leider keinen Gastschüler aufnehmen, sind aber bereit, uns an der Betreuung eines 

Gastschülers zu beteiligen. 

______________________________________________________________________________ 

 

Der Gast/Betreute soll  ein Junge   ein Mädchen       ein Junge oder Mädchen sein. 

______________________________________________________________________________ 

 

Wir sind auch bereit als Reservefamilie zu fungieren:   ja    nein   

______________________________________________________________________________ 

 

Beim Herkunftsland gibt es  

 keine besonderen Wünsche    Wünsche (bitte benennen, ohne Gewähr): 

______________________________________________________________________________ 

 

In unserer Familie könnte auch ein Vegetarier wohnen:    ja   nein 

 

Unser Haus ist auch für Kinder mit Hausstaub-/Tierallergie geeignet:  ja   nein 

 

E-mail der Eltern: _________________________________________________________ 

 

 

________________________________                       __________________________________ 

Ort, Datum                                                                      Unterschrift der Eltern 

 

http://www.ifc-marbach.de/

