Austauschprogramm AWAY für Fachmänner*frauen Betreuung

Was muss ich tun, um mich für einen Arbeitseinsatz
in Europa anzumelden?
Teilnahmekriterien
•
•
•
•
•
•
•

Grosse Motivation zu lernen und Neues zu entdecken
Anpassungsfähigkeit und Flexibilität
Gute körperliche und geistige Gesundheit
Respekt, Seriosität, Vertrauenswürdigkeit
Ausreichender Notendurchschnitt, um das laufende Schuljahr erfolgreich zu
absolvieren
Kenntnisse in der Sprache im Zielland Minimum Niveau B1 (erwünscht)
Bei Minderjährigkeit das Einverständnis des*der Erziehungsberechtigte*n

Vorgehen
1.

Fülle das untenstehende Voranmeldeformular aus.

2.

Bereite die einzureichenden Dokumente vor (siehe Liste auf Seite 3);

3.

Sende das Voranmeldeformular (Seite 2) mit allen erforderlichen
Unterlagen bis zum angegebenen Termin (vgl. Website) an folgende
Adresse: away@savoirsocial.ch;

4.

Sobald wir die Unterlagen erhalten haben, werden wir uns
schnellstmöglich mit dir in Verbindung setzen, um ein Treffen oder eine
Videokonferenz zu vereinbaren. In diesem Gespräch werden alle
offenen Fragen und das weitere Vorgehen geklärt. Danach kannst du
entscheiden, ob du definitiv interessiert bist oder ob du deine
Voranmeldung zurückziehen möchtest;

5.

Wenn du dich definitiv entschieden hast, am Austauschprogramm
teilzunehmen, ein Einsatzort gefunden ist und alle administrativen
Fragen geklärt sind, senden wir dir einen Vertrag zu, der als definitive
Anmeldung gilt. Zu diesem Zeitpunkt musst du uns, falls du
minderjährig bist, ein schriftliches Einverständnis des*der
Erziehungsberechtigten vorlegen;

6.

Wenn der Vertrag unterzeichnet ist, kannst du dich auf dieses
einzigartige und unvergessliche Erlebnis freuen!

Weitere Fragen?
•

Schaue dir unsere FAQ an auf der Seite savoirsocial.ch/away

•

Sende eine E-Mail an das Team AWAY, das dir schnellstmöglich antworten
wird: away@savoirsocial.ch
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Voranmeldeformular
Persönliche Angaben
Name ........................................................................................................................
Vorname ...................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................
PLZ/Ort .....................................................................................................................
Email .....................................................................

Telefon .....................................

Geburtsdatum .........................................................

Lehrjahr ...................................

Berufsfachschule & Kontaktperson .................................................................................
Aktueller Ausbildungsbetrieb & Kontaktperson ...............................................................
Fachrichtung:  Kinder  M. mit Beeinträchtigung  M. im Alter  Generalistische Variante
Arbeitseinsatz
gewünschte Dauer (Anzahl Wochen oder Monate) ..........................................................
von wann bis wann (genauer Zeitraum) ........................................................................
gewünschtes Land/Stadt .............................................................................................
Ich wünsche Unterstützung bei der Suche einer Einsatzort (zusätzliche Kosten bis max
800CHF):  Ja  Nein
Wenn ja, gewünschter Arbeitsbereich (z.Br. Kinderbereich)? .............................................
.................................................................................................................................
Sprachkenntnisse
Kenntnisse der Sprache des Zielortes
 wenig (A1-A2)
 gut (B1-B2)

 sehr gut (C1-C2)

Kenntnisse in Englisch
 wenig (A1-A2)
 gut (B1-B2)

 sehr gut (C1-C2)

Informationen zu den Niveaus findest du hier.
Ich bin am Besuch eines Sprachkurses vor Ort interessiert vor Beginn des Einsatzes (nur die
Aufenthaltsgebühren werden subventioniert):
 Ja  Nein
Unterschrift Lernende*r
Ich bestätige, an einem von SAVOIRSOCIAL organisierten Arbeitseinsatz im Ausland
teilzunehmen zu wollen und dass ich die Teilnahmekriterien auf Seite 1 erfülle.
.............................................................
Unterschrift Lernende*r

..................................................
Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte / Eltern bei Minderjährigkeit
Wir bestätigen, dass die in diesem Formular genannte Person unsere Erlaubnis hat, sich für
die Teilnahme an einem von SAVOIRSOCIAL organisierten Arbeitseinsatz im Ausland
voranzumelden (das Einverständnis muss mit der definitiven Anmeldung nochmals bestätigt
werden). Wir bestätigen ausserdem, dass sie die Teilnahmekriterien auf Seite 1 erfüllt.
.............................................................
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

..................................................
Ort, Datum

2/3

Beizulegende Dokumente
Bitte füge deiner Voranmeldung folgende Dokumente bei:
-

Kurzes Motivationsschreiben (max. 1 Seite) mit deinen beruflichen,
persönlichen und sprachlichen Zielen, in der Sprache des Einsatzortes
verfasst
Aktueller Lebenslauf inkl. Foto, in der Sprache des Einsatzortes verfasst
Resultate eines Sprachtests, der gratis im Internet absolviert werden
kann (in der Sprache des gewünschten Einsatzortes)

www.savoirsocial.ch/away - away@savoirsocial.ch
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