
Anmeldeformular für Gastfamilien-Elterliche Erklärung  

   

UNSERE FAMILIE (Vor- und Nachname) 
 

Mutter :                                                                Vater: 
 

SchülerIn:                                                            Geburtsdatum:  ______/_______/________ 
 

Geschlecht:                weiblich                       männlich 

Geschwister: 

 Name: __________________________  Geburtsdatum:  ______/_______/________ 

 

 Name: __________________________  Geburtsdatum:  ______/_______/________ 

ADRESSE - Straße, Gasse, Platz/Nr.:  

 

PLZ/Ort: 

Haustiere:   ja          nein  - wenn ja, welche?  

Wird in Ihrem  Haus / in Ihrer  Wohnung geraucht?  ja          nein 

Telefonnummer(n): (inkl. Vorwahl , z.B. für Deutschland: 0049/89/1234567) 

 
Mobil:  ________ /________ / _________________  Festnetz:  ________ /________ / _________________ 

E-Mail: 

UNSERE SCHULE 

Name: 

 

Klasse:  
 

Verantwortliche Lehrkraft: 
 

Ist es Ihnen möglich, Gastkinder beiderlei Geschlechts aufzunehmen? 
 ja          nein 

 

Können Sie bei Bedarf einen weiteren Gast aufnehmen? 
 ja          nein 

Bemerkungen: 

 

Die amerikanische Organisation People to People Student Ambassador Programs gibt hinsichtlich der 

Beherbergung von GastschülerInnen in Europa bestimmte Sicherheitsbestimmungen vor. Aus diesem Grund 

bitten wir Sie, untenstehende Erklärung zu unterzeichnen und danken für Ihr Verständnis! 

 

Wir, Herr und Frau …………………………………………………………………………..,  

 

wohnhaft in …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

versichern hiermit, dass keine in unserem Haushalt lebende Person jemals in Straftaten mit Minderjährigen 

involviert war oder ist. Wir bestätigen, dass wir die Richtlinien für Gastfamilien gelesen und verstanden haben 

und erklären uns dazu bereit, nach diesen Richtlinien zu handeln. Wir werden überdies dafür Sorge tragen, 

unserem Gastkind einen sicheren und angenehmen Aufenthalt zu bieten.  

 

Datum:      Unterschrift: 

________________     ____________________________ 



Anmeldeformular für Gastfamilien-Elterliche Erklärung  

   

 

Richtlinien für Gastfamilien und Ablauf des Aufenthaltes  

(vollständig abrufbar unter http://pdmtourismgroup.com/info-material/) 

Bitte beachten Sie, dass die Richtlinien für die Gastfamilien genau einzuhalten sind und nicht 
abgeändert werden dürfen, so dass wir leider keine Ausnahmen machen können. 

 Die Gastfamilie sollte idealerweise ein Kind desselben Geschlechts im selben Alter des Student 

Ambassadors haben. Dabei dürfen europäische Mädchen auch männliche, amerikanische Schüler 

aufnehmen, umgekehrt ist dies leider nicht möglich. D.h. männliche europäische Schüler können keine 

weiblichen, amerikanischen Schülerinnen aufnehmen.  

 

 Wenn eine Familie mehrere Kinder hat, die ähnlich alt wie die Student Ambassadors sind, besteht auch 

die Möglichkeit, mehrere SchülerInnen, nach untenstehenden Kriterien, aufzunehmen.  

 

 Während des Zeitraums des Gastfamilienaufenthaltes erklären sich die Gasteltern dazu bereit, die 

Verantwortung für ihren Student Ambassador zu übernehmen.  

 

 Student Ambassadors dürfen nicht unbeaufsichtigt alleine zu Hause gelassen werden! Die SchülerInnen 

müssen jederzeit während ihres Aufenthaltes Zugang zur Wohnung bzw. zum Haus der Gastfamilie oder 

einem anderen geeigneten Ort, wie beispielswiese der Schule, haben.  

 

 Die SchülerInnen sollten bis spätestens 23:00 Uhr zu Hause sein.  

 

 Der Konsum von alkoholischen Getränken ist den Student Ambassadors zu jeder Zeit strengstens 

untersagt. 

 

 Um die Sicherheit der SchülerInnen zu gewährleisten, hat ein Elternteil der Gastfamilie den/die SchülerIn 

am Beginn des Aufenthaltes abzuholen. Fährt der/die SchülerIn mit dem Schulbus nach Hause, so sollte 

ein Elternteil zu Hause sein, wenn der/die SchülerIn dort ankommt. 

 

 Das Wohndomizil der Familie soll einen angemessenen Standard hinsichtlich Qualität aufweisen. Jedem 

Student Ambassador muss während seines Aufenthaltes ein eigenes Bett bzw. eine eigene Matratze zur 

Verfügung stehen. Gerne kann ein Zimmer mit dem Gastkind (gleichen Geschlechts!) geteilt werden.  

 

 Sofern nicht beide Elternteile zusammen leben, muss es eine weibliche Bezugsperson  im Haushalt geben.  

 

 Alle Mahlzeiten sollen zu den Zeiten serviert werden, die für die Gastfamilie üblich sind. Die SchülerInnen 

sollen dazu ermutigt werden, an diesen Mahlzeiten teilzunehmen. 

 

 Der/die SchülerIn sollte während des Aufenthaltes die Möglichkeit haben, zumindest einmal seinen Lehrer 

oder Delegation Manager (=Reiseleiter) im lokalen Netz anzurufen. Selbstverständlich werden die dabei 

entstehenden Kosten von dem/der SchülerIn ersetzt.  

 

 Die Teilnahme an Familienaktivitäten außerhalb des Hauses wird sehr begrüßt, da sie den/der SchülerIn 

den typischen Tagesablauf der Gastfamilie näher bringen. Die SchülerInnen können beispielsweise zum 

täglichen Einkaufen mitgenommen werden, oder sie können den Gastvater oder die Gastmutter am 

Arbeitsplatz besuchen.  

 

 Student Ambassadors dürfen keine Motorfahrzeuge lenken, weder Motorräder noch Motorroller. 

 

 Die Student Ambassadors dürfen in ihrer Freizeit nicht alleine ausgehen.  

  


