Elternformular Bewerbung (durch die Eltern auszufüllen) 1 bitte abpeichern

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
"Get in Touch – Learning English in Britain – Das NRW Sprachstipendium“ ist ein
Stipendium, welches es 40 Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 14 und 17 Jahren aus
ganz NRW ermöglicht, an einer für Sie kostenfreien Sprachreise nach Südengland
teilzunehmen, inklusive Anreise (Flug) und Taschengeld, Unterbringung mit Verpflegung in einer
Gastfamilie, Sprachkurs mit Zertifikat und einem begleitenden Freizeitprogramm. Das Programm
wird umgesetzt von der Bildungsgenossenschaft – Beste Chancen für alle eG (kurz: bigeno) in
Kooperation mit dem Ministerium für Schule und Bildung NRW. Durchgeführt werden die
Sprachferien durch einen von der bigeno ausgewählten erfahrenen Anbieter von Sprachreisen.
Ihr Kind wurde von der Schule für das Sprachstipendium vorgeschlagen.
Für die Bewerbung ist es erforderlich, dass die Schule Daten Ihrer Tochter/Ihres Sohnes (s. unten)
an die bigeno weiterleitet. Außerdem verfasst eine Lehrkraft, die Ihr Kind gut kennt, eine kurze
Referenz, in der z.B. gute schulische Leistungen, das Interesse an einem kulturellen Austausch
und ein gutes Sozialverhalten attestiert wird und die Vergabe eines Stipendiums empfohlen wird.
Diese Bewerbung bedeutet leider noch nicht, dass Ihr Kind auf jeden Fall teilnehmen kann.
Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine Auswahl erforderlich.
Wichtige Hinweise zur Einreise in das Vereinigte Königreich:
Jugendliche, die eine EU-, EWR oder Schweizer Staatsangehörigkeit besitzen, benötigen einen
gültigen Reisepass, der über die Reisedauer hinaus gültig ist. Dieser kostet 37,50 Euro (Kosten
werden nicht übernommen). Die Bearbeitungszeit, falls dieser neu beantragt wird, erfragen Sie
bitte bei Ihrem zuständigen Bürgeramt. Bei einer Zusage muss ein Reisepass umgehend beantragt
werden, falls noch keiner vorliegt.
Ein Personalausweis reicht seit dem Brexit nicht mehr aus!
Aufgrund der strikten Einreisebestimmungen müssen Jugendliche, die keine Staatsangehörigkeit
eines EU-Mitgliedstaates besitzen, ein Visum beantragen. Erfahrungsgemäß könnte die zur
Verfügung stehende Zeitspanne dafür zu knapp sein. Informationen hierzu finden Sie unter
www.gov.uk/check-uk-visa
Bitte informieren Sie vor Ihrer Zustimmung, ob Ihr Kind ein Visum benötigt und dieses bei
Beantragung ab dem 23.08.2022 bis zum 01.10.2022 vorliegen kann.
Bitte beachten Sie außerdem, dass bei Reiseantritt ggf. erneut coronabedingte Bestimmungen
gelten können, z.B. Impfung, Maskenpflicht, auf die Ihr Kind dann vorbereitet sein muss.
Wir bitten Sie, die unterstehende Einverständniserklärung auszufüllen und zu unterschreiben und
danach einzuscannen oder auszudrucken und Ihrem Sohn/Ihrer Tochter in die Schule mitzugeben
bzw. an die zuständige Lehrkraft/Schule zu mailen. Bitte teilen Sie der Lehrkraft/Schule auch mit,
falls sie nicht mit der Bewerbung für ein Sprachstipendium im Herbst einverstanden sind.
Für Rückfragen steht Ihnen Arlena Lambertz unter gerne zur Verfügung unter:
lambertz@die-bildungsgenossenschaft.de Informationen zur bigeno: www.bigeno.de
Der Bewerbungsschluss ist der 17.08.2022. Die Unterlagen sollten daher bis spätestens zum
15.08.2022 bei der Lehrkraft sein! Ab dem 23.08. werden alle Beteiligten über die Teilnahme und
das weitere Vorgehen informiert.
Die Daten werden absolut vertraulich behandelt, nur im Zuge der Projektabwicklung verwendet
und nicht an externe Dritte weitergegeben.Die Datenschutzerklärung der bigeno finden Sie unter:
https://www.bigeno.de/datenschutzerklaerung
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Einverständniserklärung zur Weitergabe von Daten Bewerbungsverfahren Herbstferien 2022
"Get in Touch – Learning English in Britain – Das NRW Sprachstipendium“
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (s.u.) und die meines Kindes (s.u.)
im Rahmen der Bewerbung um ein Sprachstipendium (Auswahl, Benachrichtigung über den
Status der Bewerbung, ggf. Rückfragen) an die Bildungsgenossenschaft – Beste Chancen
für alle eG, Wesel, weitergegeben werden.
Name Kind
Vorname Kind
Geburtsdatum Kind
Nationalität Kind
Geschlecht Kind

m

w

d

Adresse (Straße, Nr., PLZ, Ort) Kind

Schule
Ort

Erziehungsberechtigte/r:
Anrede

bitte wählen

Vorname, Name
Telefon Festnetz
E-Mail-Adresse
Telefonnummer mobil
Adresse (nur falls abweichend von
Schüler/in):

Ich bin über die Einreisebestimmungen informiert
und werde im Falle einer Zusage die erforderlichen
Dokumente rechtzeitig vorlegen.

Die Datenschutzbestimmungen der bigeno habe ich zur
Kenntnis genommen und stimme ihnen zu.
Datum

Unterschrift:

ja

nein

ja

nein

