Wie ist das weitere Bewerbungsprozedere?
Bitte füllen Sie - zusammen mit Ihrem Kind - die zweiseitige Kurzbewerbung aus.
Wir bitten Sie, diese dann an folgende Adresse zu senden:
petra heinemann
internationale schulberatung
Alsterchaussee 5
20149 Hamburg
Sobald uns das Kurzbewerbungsformular vorliegt, nehmen wir mit Ihnen Kontakt
auf, um mit Ihnen und Ihrem Kind die Bewerbung zu besprechen; dies kann
sowohl telefonisch als auch im persönlichen Beratungsgespräch erfolgen.
Daraufhin erstellen wir ein detailliertes Persönlichkeitsprofil des Schülers,
aufgrund dessen wir dem Schüler eine geeignete Schulauswahl präsentieren.
Sie erhalten von uns Einzelkataloge bzw. generelles Prospektmaterial der ausgewählten Schulen.
Zudem klären wir die Frage der zu wählenden Fächerkombination und beraten
Sie hinsichtlich der Anerkennung der ausländischen Bildungsabschlüsse in
Deutschland.
Mit den kompletten Bewerbungsunterlagen (d.h. den letzten beiden Schulzeugnissen des Schülers und einer auf Englisch verfassten Selbstbeschreibung)
leiten wir das Bewerbungsprozedere bei den Schulen ein, d. h. es kommt zur
Schülervorstellung. An dieser Stelle fällt die einmalige Bearbeitungsgebühr
von € 350,- inkl. MwSt. an, unabhängig davon, ob es zu einer Vermittlung des
Schülers kommt.
Die Platzangebote bzw. die Reaktionen der von uns kontaktierten Schulen werden wir Ihnen umgehend mitteilen. Damit Sie und Ihr Kind sich direkt vor Ort
einen persönlichen Eindruck machen können, empfehlen wir den Besuch in den
von Ihnen und Ihrem Kind bevorzugten Schulen. So haben Sie und Ihr Kind die
Möglichkeit, den Headmaster/Headmistress, evtl. Lehrer sowie Houseparents etc.
persönlich kennen zu lernen. Gerne vereinbaren wir für Sie die Besuchstermine
in den Schulen.
Nach erfolgter Schulbesuchsreise sind wir Ihnen gerne bei der Registrierung Ihres Kindes an der gewünschten Schule behilflich.

Kurzbewerbung – Application
Bitte füllen Sie - zusammen mit Ihrem Kind - die zweiseitige Kurzbewerbung aus.
Bitte beachten Sie, dass sie keine verbindliche Anmeldung ist, sondern Basis für ein erstes Beratungsgespräch!
Father's surname:

first name:

Occupation:
Street:

Postcode and City:

Phone:

Mobile phone:

Fax:

Email:

Mother's surname:

first name:

Occupation
Address (if different from the above)
Phone:

Mobile phone:

Fax

Email:

Brothers and Sisters: (Name and Date of Birth):

Childs surname:

first name:

Date of birth:

Nationality

School name and address:
Name of headteacher
Current grade:

Favourite subjects at school:

Do you have any future career plans?
For how long have you been studying English
Have you already been to Great Britain?
Grade for English on last report:
Average grade on most recent school report:
Is English your first foreign language?
Current English language ability

poor  fair  good  very good  excellent 

Other foreign languages:
Personality: shy — friendly — outgoing — quiet — adaptable — serious good sense of humour —
making friends easily — inquisitive
Others characteristics

Hobbies/Interests:
Sports:
Any musical instruments?
Health problems:
Date of entry:

Duration of stay:

September 2017 
September 2018 
1 term

Maximum term-fee:

Please attach:

Allergies:
January 2017 
January 2018 

April 2017 
April 2018 

 2 terms  3 terms  6 terms  longer

 £ 8.000

 £ 10.000  not a relevant criterion

Photo
Last two school reports
1-2 page report on your own person and your expectations of
the time in Great Britain in English

Please fax or email this application form to

Alsterchaussee 5
D-20149 Hamburg
Tel. +49-(0) 40-54803075
Fax. +49-(0) 40-54803076
www.heinemann-schulberatung.de
info@heinemann-schulberatung.de
Uns ist bekannt, dass mit dem Einreichen unserer Bewerbungsunterlagen eine einmalige Bearbeitungsgebühr von € 350,- berechnet wird. Die Rechnung wird Ihnen eine Woche nach Erhalt der Bewerbungsunterlagen zugehen und ist innerhalb von 2 Wochen nach Rechnungsdatum zahlbar.

City

Date

Pupil's Signature

Parent's Signature

