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ERKLÄRUNG DES SCHÜLERS / DER SCHÜLERIN
Ich bestätige hiermit, dass ich – entsprechend den vorgegebenen Regeln und
Bestimmungen – an der DLV-Olympiade DaF für Klasse 10 teilnehmen darf:
- Ich bin weder deutschsprachig noch halbdeutschsprachig.
- Ich besitze nicht die Staatsangehörigkeit Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz.
- Ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen und nach Beginn des Schulbesuchs nach Südafrika/
Namibia zurückgekehrt.
- Ich habe kein deutschsprachiges Land länger als 4 Wochen besucht.
- In dem Jahr, in dem das Prämienprogramm stattfindet, werde ich kein deutschsprachiges Land
im Rahmen eines anderen offiziellen Programms oder im Rahmen eines mehrmonatigen privaten
Aufenthalts besuchen.
- Im Juni/Juli des Jahres des Prämienprogramms werde ich zwischen 15 und 17 Jahre alt sein.
Derzeit besuche ich die 10. Klasse an der / am:

...........................................................................................................................................
Name der Schule

...........................................................................................................................................
Unterschrift und Name des Schülers / der Schülerin

.....................................................
Datum

Obige Erklärung bestätigt:

......................................................................................................................
Unterschrift des DaF-Lehrers / der DaF-Lehrerin der 10.Klasse
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To be completed by principal:

I, ……………………………………………………………………….., headmaster of
…………………………………………………………………….…..… candidate 1
…………………………………………………………………………... candidate 2
…………………………………………………………………………… candidate 3
…………………………………………………………………………… candidate 4
…………………………………………………………………………… candidate 5
hereby confirm that the information provided by the participant of the German Olympiad is
correct.
The pupil/s


is/are not German speaking or semi-German speaking.



is/are not a German, Austrian or Swiss citizen.



was/were not raised in Germany/Austria/German speaking Switzerland and
returned to South Africa after entering school.



will not visit a German speaking country in the same year as the
“Prämienprogramm” as part of another official program sponsored by a German
speaking country or as part of a private visit that lasts more than two months.



will be 15-17 years old in June / July of the year of the visit to Germany.



has not lived in or visited a German speaking country for more than 4 weeks.

.......................................................................................
Signature of principal
……………………………………………………………....
Date

……………………………………………………………………………………………………..
School name and School stamp
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