Junior-Programmvertragsformular
Vielen Dank für Ihre Buchung bei der Mountlands Language School, Exmouth.Wir sind sicher, dass Ihr
Kind eine großartige Lernerfahrung mit uns hat und nach Hause zurückkehren wird, noch motivierter zu
lernen und zu wachsen!
Als eine Schule, die seit 30 Jahren Juniorprogramme klassifiziert hat, sind wir stolz auf das Wohlergehen
und die Kurse, die wir anbieten und bitten Sie, die folgenden Abschnitte durchzulesen und zu
unterschreiben, um sicherzustellen, dass Sie und die Schüler die Bedingungen für den Besuch unserer
Schule verstehen.
Wenn Ihr / e Student / in über 17 Jahre alt ist, aber ein Junior-Programm mit Schülern unter 17
Jahren (in einer geschlossenen Gruppe) besucht, müssen sie sich ebenfalls an die Junior-Regeln
halten.

Student Verhaltenskodex
Der Student ist verpflichtet, alle britischen Gesetze zu beachten.
- Es ist nicht erlaubt, Alkohol zu trinken oder zu kaufen, zu rauchen oder irgendeine Art von illegaler
Droge zu nehmen, während eines Kurses mit der Mountlands Language School
- Darf nicht Messer, Drogen oder scharfe Gegenstände tragen
- Muss die Regeln der Gastfamilie befolgen, die das Abendessen mit ihnen zur gleichen Zeit einschließt
oder sie kontaktiert, wenn es ein Problem / eine Verzögerung gibt
- Muss kooperativ mit den Schulmitarbeitern zusammenarbeiten und diese jederzeit respektieren
- Sie müssen Mitschüler respektieren und nicht nur intime Beziehungen eingehen oder schikanieren
- Wir müssen unsere britischen Werte von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Toleranz + Gleichheit,
individueller Freiheit und gegenseitigem Respekt berücksichtigen und respektieren
- darf nicht ohne Erlaubnis von der Schule abwesend sein
- Muss pünktlich zum Unterricht sein (wenn sie ohne einen triftigen Grund zu spät kommen, werden sie
gebeten, bis zur nächsten Sitzung im Büro zu sitzen).
- Darf nichts in der Schule oder der Gastfamilie brechen oder beschädigen, sonst muss der Student dafür
bezahlen
- Mobiltelefone müssen während des Unterrichts ausgeschaltet werden, wenn sie für bestimmte Projekte
nicht benötigt werden
- Sie müssen ihren Abend zu Hause bei der Gastfamilie verbringen, es sei denn, der Zeitplan sieht
betreute Abendaktivitäten vor oder die Schüler haben eine Ausgangssperre

- Der Student muss jede Nacht bei seiner Gastfamilie schlafen und wird niemanden in das Haus der
Gastfamilie aufnehmen, ohne zuerst die Erlaubnis der Gastfamilie einzuholen.
- Darf niemals in irgendeiner Weise gewalttätig sein.

Disziplinarische Maßnahmen
Verstöße gegen die Regeln der Mountlands Language School oder der Gastfamilie können zu
Disziplinarmaßnahmen führen.
Das Disziplinarverfahren von Mountlands ist wie folgt:
1.
Verbale Warnung
2.
Erstes Warning Meeting mit involvierten Gruppenoffizieren (mögliche Bestrafung der Haft etc.)
3.
Letzte Warnung mit Schulleiter + Eltern (mögliche weitere Strafe)
4.
Abschlussphase und Ausschluss vom Kurs / Aufenthalt
In schwerwiegenden Fällen kann, wenn irgendwelche britischen Gesetze verletzt werden, auf die
mündliche oder erste Warnung verzichtet werden.Im letzten Fall wird der Schüler ausgewiesen und sofort
nach Hause geschickt.In diesem Fall wird der Elternteil / Wächter die Heimreise bezahlen und Es wird
keine Rückerstattung von Gebühren geben, wenn der Student vom Programm ausgeschlossen wird.
Alternativ dazu kann eine Strafe verhängt werden, die dem Verstoß gegen die Disziplin angemessener ist
(zB Entschuldigung, Freitagsgewahrsam, frühere Ausgangssperre).

Emergency Medical Care, Verpflichtungserklärung von Mountlands und Zustimmung zu oben
Ich, die Eltern / Erziehungsberechtigten, habe die oben genannten Regeln und die
Verpflichtungserklärung von Mountlands gelesen und akzeptiere sie (im Folgenden). Ich bin damit
einverstanden, im Falle eines Notfalls meine Kontaktdaten anzugeben und der Einwilligung der
Mountlands Sprachschule zuzustimmen Verwalten Sie jede medizinische Behandlung, die erforderlich
ist, während sich meine Schüler in ihrer Obhut befinden.

_______________________
Name des Studenten

_________________________
Unterschrift des Eltern- / Vormunds

_________________
Datum

Gelegentlich sind Fotos und Videos geplante Wege und Aktivitäten für Werbezwecke. Bitte kreuzen Sie
das Kästchen an, wenn Sie sich freuen, dass Ihr Kind fotografiert wird ☐
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Verpflichtungserklärung
Mountlands engagiert sich für die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Junior-Studenten.
Wir haben das Glück, jedes Jahr Tausende von Kindern aus der ganzen Welt in unserer Stadt willkommen
zu heißen, und wir möchten allen unseren Kunden gegenüber den Grad der Betreuung, die wir den
Schülern bieten, während sie in unserer Obhut sind, deutlich machen.
In der Gastfamilie
Alle Mountlands-Studenten wohnen bei Gastfamilien.
Um einen Mountlands-Studenten aufnehmen zu können, müssen Gastfamilien:
● Haben eine Risikobewertung für ihr Haus durchgeführt und dies bei der Ankunft an ihren Studenten
mitgeteilt
● Habe ein aktuelles Gassicherheitszertifikat
● Habe 2 Referenzen von Beruf / Personal
● Der Hauptbetreuer muss eine aktuelle DBS- (Hintergrund- und Polizei-) Kontrolle über sich selbst /
sein Wohnort haben und Familienmitglieder über 18 müssen eine unterzeichnete
Eignungsbestätigung haben / einen DBS-Scheck haben, wenn der Hauptbetreuer-Check nicht ihren
Wohnsitz abdeckt
Vor der Ankunft werden alle Allergie- und Diätanforderungen der Familie mitgeteilt, damit sie auf die
Ankunft des Schülers vorbereitet sind.Wohnfamilien sollten niemals ihre Schüler für längere Zeit alleine im
Haus lassen
Mountlands ist rund um die Uhr per Telefon erreichbar, um Gastfamilien zu unterstützen, während sie
unsere Studenten beherbergen.
In der Schule
● Mountlands ist voll versichert mit Arbeitgebern + Haftpflichtversicherung.
● Es gibt immer einen Ersthelfer vor Ort und Ärzte 3 Minuten von der Schule entfernt.
● Alle unsere Mitarbeiter sind DBS-geprüft und auf mindestens Stufe 1 der Absicherung geschult
● Alle Studenten werden am ersten Morgen mit einem Gespräch über Verkehrssicherheit und
Sicherheit in der Stadt begrüßt.
● Unser Brandmeldesystem wird regelmäßig überprüft und gewartet.
● Eine allgemeine Risikobewertung des Schulgebäudes wurde durchgeführt und allen Mitarbeitern
zur Kenntnis gebracht.
● Während des Unterrichts werden die Schüler zu jeder Zeit beaufsichtigt, außer im Notfall.Während
eines Notfalls wird der Lehrer ins Büro gehen, um einen Mitarbeiter des Büros zu bitten, mit der
Klasse zu sitzen, während der Lehrer den Notfall behandelt Ist unsere Richtlinie, dass keine Klasse
für mehr als 1 Minute unbeaufsichtigt bleibt.
Auf Aktivitäten
● Alle unsere Aktivitäten wurden von einem erfahrenen Mitarbeiter einer Risikobewertung unterzogen,
bevor wir Studenten auf die Reise schicken.
● Alle Aktivitätenleiter müssen die Risikobewertung für jede Aktivität lesen und unterschreiben, bevor
sie eine Gruppe von Schülern leiten.
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●

Wir stellen sicher, dass alle Aktivitäten mit einem Erwachsenen-Kind-Verhältnis von mindestens
1:15 durchgeführt werden, was den aktuellen Empfehlungen des British Council entspricht.

* Bitte beachten Sie: Die DfEE-Publikation "Gesundheit und Sicherheit von Schülern im Bildungsbereich"
aus dem Jahr 1998 empfiehlt Folgendes: 1: 6 (unter 8s), 1: 10-15 (8-10s), 1: 15-20 (11+).
●

●

-

Alle unsere Anbieter (wie Reisebusunternehmen, Taxiunternehmen) wurden überprüft, um
sicherzustellen, dass sie über die entsprechende Versicherung verfügen und ihre Mitarbeiter über
aktuelle DBS-Prüfungen verfügen.
Bei einigen Aktivitäten, wie dem Einkaufen in Exeter, können die Schüler unbeaufsichtigt sein,
solange sie die folgenden Richtlinien beachten:
Der Gruppenleiter / unser Aktivitätenleiter muss eine Liste der Mobiltelefonnummer jedes Schülers
haben
Jeder Schüler muss den Leiter der Aktivitäten / die Telefonnummer des Gruppenleiters und die
Notrufnummer haben
Die Schüler müssen in Gruppen von 2 oder mehr Personen bleiben
Es wird einen klaren Treffpunkt und Zeit geben

Ausgangssperren und Freizeit
Den Schülern wird während ihres Aufenthalts in Mountlands freie Zeit ohne Aufsicht gewährt:
●
●
●
●
●
●

Am Morgen Spaziergang / Busfahrt zur Schule - normalerweise zwischen 8:30 und 9:00 Uhr (ca. 30
Minuten)
Während der Pausen zwischen den Unterrichtsstunden (30 Minuten)
Während der Mittagspause zwischen Unterricht und Aktivitäten (ca. 60 Minuten)
Am Nachmittag nach dem Unterricht nach Hause gehen - normalerweise zwischen 17:00 und 18:00
Uhr (ca. 30 Minuten)
Kostenlose Abende, wenn keine Aktivitäten an der Schule stattfinden - normalerweise zwischen
19:00 Uhr und der unten angegebenen Sperrstunde
Abends, wenn die Schule Aktivitäten anbietet - normalerweise auf dem Weg in die Stadt (ca. 30
Minuten) und die Heimreise nach Ende der Aktivität um 21:30 Uhr (ca. 30 Minuten)

Im Sommer gilt in Mountlands eine strenge Ausgangssperre von 22:00 Uhr für alle Schüler ab 14 Jahren
Für Studenten unter 13 Jahren ist die Ausgangssperre 21:30 Uhr.
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Datenschutzhinweis
Wir, Mountlands Language School (Mountlands), sammeln Informationen über die von Ihnen ausgefüllten
Formulare und speichern sie in Datenbanken, die für unseren eigenen Gebrauch bestimmt sind.Wir werden
diese Daten nicht kommerziell verkaufen.Wir geben Ihre Informationen an Personen weiter, die
Dienstleistungen im Zusammenhang mit (4) anbieten.Wie Ihre Lehrer oder Gastfamilien.
1. Die Co-Controller der Daten sind die Mountlands Language School, die in England unter der
Nummer 07200884 in 13 Hulham Road, Exmouth, EX8 3HS registriert ist, und der Agent, den Sie
gebucht haben.
2. Die persönlichen Daten, die wir sammeln, werden von der betroffenen Person oder einem
gesetzlichen Elternteil oder Erziehungsberechtigten zur Verfügung gestellt.
3. Wir erfassen die folgenden Datenkategorien: Name, Kontaktdaten, Geburtsdatum,
Kursinformationen,
Informationen
über
Gesundheit,
Ernährungsbedürfnisse,
kulturelle
Informationen, Angehörige.
4. Unsere Prozesse, Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten sind:
(wobei C = Zustimmung, X = Vertrag, S = gesetzliche Verpflichtung, V = wichtig, P = öffentlich, L =
berechtigter Zins)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Um sich für einen von Mountlands angebotenen Kurs anzumelden (X)
Um Sie mit geeigneten Gastfamilien zu platzieren. (X)
Um Kopien der Kommunikation zwischen uns zu behalten (L)
Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen (S)
Um Fotos von deiner Erfahrung auf unserer Facebook-Seite zu teilen ©
Für uneingeschränkte Analyse (L)

5. Wir speichern Ihre Daten für einen begrenzten Zeitraum, nach dem sie entweder gelöscht werden
oder anonymisiert werden.
6. Wir speichern Ihre Daten im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder auf einem sicheren,
verschlüsselten Google-Laufwerk.
7. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGV) 2018 bietet Ihnen das Recht, auf Ihre
personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie zu berichtigen und zu löschen sowie die Verarbeitung
einzuschränken oder abzulehnen.
8. Ihre Zustimmungen können jederzeit zurückgezogen werden
9. Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen, im Vereinigten
Königreich ist dies das Amt des Datenschutzbeauftragten (ICO).
Webseite: https://ico.org.uk/concerns/ - Telefon: +44 (0) 03031231113
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Informationen zu anderen
www.mountlands.com

Richtlinien

oder

Verfahren

finden

Sie

auf
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