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GLS Regeln vom Schüler und den Eltern zu unterschreiben 

GLS Rules  to be completed by student and parents 

 

 

1. Die Regeln der Gastfamilie betreffs Ausgehzeiten, Haushaltspflichten, Rauchen und Verabredungen sind 

einzuhalten. Für den Empfang von Gästen ist die Erlaubnis der Gasteltern einzuholen. Unannehmbares Verhalten 

kann die Entlassung aus dem Programm zur Folge haben.  

Students may not break host family regulations regarding curfew, smoking, drinking or household chores for which 

they are responsible. They may not have guests in the host family’s home without their permission. 

 

2. Für den Schulbesuch und das Erreichen befriedigender Noten ist der Schüler/die Schülerin verantwortlich.  

The student is responsible for attending school and achieving satisfactory grades. He/she must follow all attendance 

requirements of the school. 

 

3.Während des Aufenthaltes in Deutschland untersteht der Schüler/die Schülerin der nationalen, staatlichen, 

örtlichen und schulischen Gesetzgebung. Daher besteht eine Schulpflicht für alle Teilnehmer des Programms auch 

nach Eintritt der Volljährigkeit. 

While in Germany, the student is under the authority of the national, state and local laws. School attendance is 

compulsory even when the student has reached the age of consent. 

 

4. Der Gebrauch von Drogen ohne Rezept ist in Deutschland illegal. Bei Bedarf dürfen nur Medikamente verwendet 

werden, die vom Arzt verschrieben oder rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen sind. Der Kontakt mit illegalen Drogen 

während des Programms führt zur sofortigen Entlassung aus dem Programm. 

The use of all non-prescription drugs is illegal in Germany. Therefore, students may only use drugs prescribed by 

their doctor or over-the-counter items. Involvement with illegal drugs during the GLS program is ground for 

immediate dismissal.  

 

5. Der Verzehr von Alkohl sowie das Rauchen ist den Teilnehmern des Programms untersagt. 

The student is not allowed to drink any alcohol or to smoke. 

 

6. Wenn der Schüler/die Schülerin reisen möchte, wird ein Antrag (Travel Request) benötigt, der mindestens 2 

Wochen vor der geplanten Reise bei GLS eingereicht werden muss. Schüler unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung 

einer volljährigen Person (mind. 21 Jahre alt) reisen. Bitte kaufen oder buchen Sie Tickets oder Reisen erst, wenn 

die Reise genehmigt wurde! Minderjährige dürfen in Deutschland nicht ohne eine erwachsene Aufsichtsperson in 

einem Hotel oder Hostel übernachten. Während der Schulzeit darf nicht verreist werden. Während des Programms 

darf das Heimatland nicht ohne Erlaubnis von GLS besucht werden. 

If students plan to travel, a written permission (Travel Request) is required. This needs to be given to GLS staff at 

least 2 weeks before the intended trip. Students under 18 years may travel only accompanied by an adult (at least 21 

years old). Please do not book any ticket before the trip has been approved. Minors are not allowed to stay 

overnight in a hotel or hostel without the supervision of an adult. The students may not travel while school is in 

session. They may not visit their own country during the program unless they have permission from GLS to do so. 

 

Begegnungen und Reisen mit Eltern, Verwandten oder Freunden aus der Heimat werden während des Austauschs 

von GLS nicht erlaubt. In besonderen Fällen (z.B. bei Krankheit) können Ausnahmen gemacht werden. Ein solcher 

Besuch bedeutet eine emotionale Belastung und unterbricht den Eingewöhnungsprozess. Auf keinen Fall darf der 

Schulbesuch deswegen unterbrochen oder die Pläne der Gastfamilie gestört werden. 

It is not allowed that  parents visit the students and that students travel with parents, relatives or friends from their 

home country during the program. In special circumstances (e.g. illness) exceptions can be made upon request.  

Visits of their relatives hinders the host students form integrating and adapting to their new environment in 

Germany. Under no circunstances regular school attendance or plans of the host family should be disturbed or 

impeded by the student´s tavel plans.  

 

7. GLS Schüler dürfen während des Programms keine „lebensverändernden Entscheidungen“ oder Handlungen 

vollziehen. Dies beinhaltet auch den Wechsel der Religionszugehörigkeit, Schwangerschaft und Eheschließung.   

Students may not initiate any „life-changing“ decisions or actions during the program. This includes changing 

religion, pregnancy and marriage. 
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8. Jeder Schüler/jede Schülerin muß innerhalb von 2 Wochen nach Schulende in sein/ihr Heimatland zurückkehren. 

Die GLS Mitarbeiter und die Gastfamilie sind nach dem Programmende nicht mehr für den Schüler/die Schülerin 

verantwortlich.  

Students are expected to return to their home countries within two weeks after the school ending date. GLS staff, 

host family and Community Representatives will not be responsible for students after the end of the program. 

 

 

 

Ich weiß, daß ich für die Einhaltung aller GLS Regeln verantwortlich bin. Ich weiß auch, daß GLS mich auf meine 

eigenen Kosten in mein Heimatland zurückschicken kann, wenn ich eine Regel breche. 

I know that I am responsible to behave according to GLS rules. I also understand that if I break any of these rules, 

GLS may send me back to my home country at once at my own expense.  

 

Hiermit spreche ich GLS, alle GLS Angestellten, die Betreuer und die Gastfamilie von allen Verbindlichkeiten, 

Verletzungen, Schäden oder Ansprüchen frei, die ich nach der Beendigung des Programms verursacht haben könnte. 

Desweiteren weiß ich, daß nach dem Programmende kein Versicherungsschutz von GLS mehr für mich besteht.  

I hereby release GLS, GLS staff, contracted field staff and the host family from all liability, injury, damages or  

claims which I may have incurred after the termination of the GLS program. Further, I understand that I will not be 

covered by any insurance policy held by GLS after the end of the program. 

 

 

 

 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin      Datum 

student’s signature_____________________________________________ Date______________________ 

 

 

Unterschrift der Eltern        Datum 

 parent’s signature_____________________________________________ Date______________________ 


