IGS Landau



Herausforderung 2018 „Ab ins Ausland!“

Integrierte Gesamtschule Landau, Schneiderstr. 69, D-76829 Landau





Stand: 14.11.17

Tel:

+49-6341 - 134550
+ 134551

Fax:

+49-6341 – 134559

Datum:

14.11.2017



Bescheinigung – Confirmation

Hiermit bestätigen wir, dass ……………………………………. geb. am ………………………
Hereby we confirm that
Name/ name
born

in ………………………………………………Schülerin/Schüler unserer Schule ist und im Rahmen
in
is a student of our school. He/she is travelling

eines Schüleraustausches mit der Schule/ Einrichtung …………………………………………… nach
within an exchange project with school/organization
to

……………………………………………….. einreisen kann. Die Anreise/Der Hinflug findet am
The journey/ flight to his/her destination is on

……………………………..

und die Rückreise/der Rückflug ist am ……………………………
and the return journey/ flight is on

Bei Rückfragen können Sie uns unter der Telefonnummer ++49174-1825092 und unter der oben
genannten Schuladresse erreichen.
Should any questions/problems arise, please don´t hesitate to contact us
(see above or through 0049-174-1825092).
Mit freundlichen Grüßen
Thank you! Yours

Ralf Haug

Schulstempel

Dienstsiegel

Direktor Headteacher
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 Bitte vorab rechtzeitig ausfüllen und von der Schule
unterschreiben/abstempeln lassen. Dazu
bitte alle Reiseunterlagen und Bestätigungen mitbringen, damit die Daten verglichen werden können.
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Reisevollmacht für minderjährige Reisende
Authorization for underage person to travel
Als gesetzliche(r) Vertreter erlaube(n) ich/wir dem/der Minderjährigen _______________________
(As the legal guardian I/we authorize the underage person)
geboren am (born) _________________________in (in) _________________________________
Inhaber des Personalausweises/Reisepasses Nummer
(bearer of identity card/passport number) __________________________________________
ausgestellt am (date of issue) _________________in (issuing office)______________
vom (from)___________________________ bis (to) ________________________________
von Deutschland nach und zurück zu reisen.
(to travel from Germany to)________________________________________________ (and back.)
Der/Die Bevollmächtigete reist allein.
(The authorized person is permitted to travel unaccompanied.)

Der/Die Bevollmächtige reist in Begleitung von
(The authorized person travels under the responsibility of) ________________________________
geboren am (born) _______________________in (in) _______________________________
Inhaber des Personalausweises/Reisepasses Nummer (bearer of identity card/passport number)
___________________________________________________________
Vater/Mutter/gesetzlicher Vormund (father/mother/legual guardian)
___________________________________________
Name, Vorname (name, first name)

___________________________________________
Personalausweis-/Reisepass-Nr. – (identity card/passport number)

___________________________________________
Ort, Datum – (place, date)

___________________________________________
Unterschrift – (signature)

Vater/Mutter/gesetzlicher Vormund (father/mother/legual guardian)
___________________________________________
Name, Vorname (name, first name)

___________________________________________
Personalausweis-/Reisepass-Nr. (identity card/passport number)

___________________________________________
Ort, Datum – (place, date)

___________________________________________
Unterschrift – (signature)

 Diese Bescheinigung für minderjährige Reisende ist vor der Reise auszufüllen und sollte während der
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Herausforderung mitgeführt werden. Sie steht auch als Download auf unserer Homepage zur Verfügung.

