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c. Teilnehmer-Richtlinien

für den Homestay USA in Arizona, deutsche Version

Bitte sorgfältig durchlesen und unterschreiben!

Name des Teilnehmers: _____________________________________________________
Unsere Gasteltern in USA nehmen Ihre Kinder unendgeldlich bei sich auf. Um ihre Gastfreundschaft
nicht zu enttäuschen, sollten sich deshalb die Jugendlichen an bestimmte Regeln halten.
Auf die Einhaltung der nun folgenden Richtlinien legen wir größten Wert.
1. Die Gasteltern müssen immer informiert sein über den Verbleib des
Gastkindes. Eigenmächtiges Entfernen ist nicht gestattet.
2. Die Zimmer bitte sauber halten, die Regeln des Haushalts befolgen und
die Wäsche, falls erforderlich, selbst waschen.
3. Betten sind selbst zu richten.
4. Die Erlaubnis der Gasteltern einholen, bevor Freunde eingeladen werden.
5. Telefongespräche von Amerika nach Deutschland sind sehr teuer!
• Immer fragen ob ein Gespräch möglich ist.
• Bitte kurz fassen!
• Eine Telefonkarte benutzen !(gibt es in jedem Supermarkt an der Kasse zu kaufen für $ 10.-/25.-/30.-)
• Ein R-Gespräch anmelden heißt: „collect call“( VORSICHT!! Das ist sehr teuer). Lasst euch
deshalb von den Eltern zurückrufen.
6. Bitte beachtet, dass RAUCHEN, ALKOHOL und der Besitz von DROGEN sowie deren
Konsum strikt verboten sind. Das amerikanische Gesetz ist diesbezüglich für Jugendliche
bis 21 eindeutig formuliert und gilt auch für Ausländer! Haltet euch daran, sonst gefährdet
ihr die gesamte Gruppe!
7. Volle Integration in die Gruppe ist Voraussetzung
Ein respektvoller Umgang miteinander wird als selbstverständlich vorausgesetzt!
8. Eigenmächtiges Entfernen von der Gruppe ist nicht erlaubt. Ebenso ist es während unseres Aufenthalts
nicht gestattet, Verwandte oder Freunde in den USA zu besuchen oder diese in die Gastfamilie
einzuladen.
9. Den Anordnungen der verantwortlichen Betreuer und der Gasteltern ist stets Folge zu leisten.
Bei Nichtbefolgen dieser Regeln behält sich der Jugendbeauftragte des Verbandes vor, den/die
Teilnehmer/in auf eigene Kosten und Verantwortung mit dem Flugzeug nach Hause zu schicken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erklärung zur Kenntnisnahme der Richtlinien:
Ich habe mit meinem Kind die oben genannten Richtlinien
sorgfältig gelesen und bestätige deren Anerkennung
mit meiner Unterschrift:

Ich habe mit meinen Eltern die o.g. Richtlinien
sorgfältig gelesen und werde sie befolgen.
Ich bestätige dieses mit meiner Unterschrift:

X
……………………………………………………………………….
Erziehungsberechtigte /r

X
……………………………………………………………
Teilnehmer/in

