Verpflichtungserklärung
Mountlands engagiert sich für die Sicherheit und das Wohlbefinden aller jüngeren
Schüler.
Wir haben das Glück, jedes Jahr Tausende von Kindern aus der ganzen Welt in
unserer Stadt begrüßen zu dürfen und wir möchten allen unseren Kunden klar
machen, wie gut die Betreuung ist, die wir den Schülern anbieten, während sie in
unserer Obhut sind.
In der Gastfamilie
Alle Mountlands- Schüler sind bei Gastfamilien untergebracht.
Um einen Mountlands-Schüler zu bekommen, müssen Gastfamilien:
● eine Risikobewertung für ihr Zuhause durchgeführt haben und dies ihrem
Schüler bei der Ankunft mitteilen
● Ein aktuelles Gassicherheits-zertifikat besitzen
● zwei Berufs-/ Personalreferenzen haben
● Der Hauptbetreuer muss einen aktuellen DBS Scheck (Hintergrund- und
Polizeischutz) auf sich selbst / seinen Wohnsitz haben und
Familienmitglieder über 18 müssen eine unterschriebene Eignungserklärung
oder einen DBS-Scheck haben, wenn der Hauptversorger nicht ihren
Wohnsitz abdeckt.
Vor der Ankunft werden alle Allergie- und Ernährungsbedürfnisse der Familie
mitgeteilt, damit sie auf die Ankunft des Schülers vorbereitet sind.
Gastfamilien dürfen deren Schüler niemals für lange Zeit alleine zu Hause lassen.
Mountlands ist 24 Stunden am Tag erreichbar durch ein Notfalltelefon, um die
Gastfamilien zu unterstützen während sie unsere Schüler bewirten.
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In der Schule
● Mountlands ist voll versichert mit einer Berufshaftpflichtversicherung.
● Es gibt immer einen Ersthelfer vor Ort und Ärzte 3 Minuten von der Schule
entfernt.
● Alle unsere Mitarbeiter sind vom DBS geprüft und auf Level 1 der
Sicherheitsmaßnahmen geschult.
● Alle Schüler werden am ersten Morgen mit einem Vortrag über die Sicherheit
im Straßenverkehr und die Sicherheit in der Stadt begrüßt.
● Unser Feueralarmsystem wird regelmäßig überprüft und gewartet.
● Eine allgemeine Risikoeinschätzung des Schulgebäudes wurde durchgeführt
und allen Mitarbeitern bekannt gemacht.
● Während des Unterrichts werden die Schüler zu jeder Zeit beaufsichtigt, es
sei denn es gibt einen Notfall. Während eines Notfalls geht Lehrer zum Büro,
um einen Mitarbeiter zu bitten, sich zu der Klasse zu setzen, während sich der
Lehrer um den Notfall kümmert. Es ist unsere Politik, dass keine Klasse länger
als 1 Minute unbeaufsichtigt bleibt.
Bei Aktivitäten
● Bei all unseren Aktivitäten wurde das Risiko von einem erfahrenen Mitarbeiter
bewertet bevor wir diese mit Schülern machen.
● Alle Aktivitätenführer müssen die Risikoeinschätzung jeder Aktivität lesen und
unterschreiben bevor sie eine Gruppe von Schülern leiten.
● Wir stellen sicher , dass alle Aktivitäten mit einem Verhältnis von mindestens
1 Erwachsenen zu 15 Kindern durchgeführt werden. Dies entspricht den
aktuellen Empfehlungen des British Council.

Bitte beachten Sie: In der 1998 veröffentlichten DfEE-Publikation Gesundheit und
Sicherheit von Schülern im Bildungswesen wird folgendes empfohlen: 1: 6 (unter 8 s), 1:
10-15 (8-10 s), 1: 15-20 (11+).
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● Alle unsere Anbieter (wie Busunternehmen, Taxiunternehmen) wurden
daraufhin überprüft, ob sie die entsprechende Versicherung abgeschlossen
haben und ob ihre Mitarbeiter über aktuelle DBS-Prüfungen verfügen.
● Bei einigen Aktivitäten, wie zum Beispiel beim Einkaufen in Exeter, dürfen
Schüler unbeaufsichtigt sein, solange sie die folgenden Richtlinien befolgen:
- Der Gruppenleiter muss eine Liste der Handynummern aller Schüler haben
- Jeder Schüler muss die Telefonnummer des Aktivitätenleiters/
Gruppenleiters und die Notrufnummer haben
- Schüler müssen mindestens in 3er Gruppen bleiben
- Es gibt einen deutlichen Treffpunkt und eine klare Uhrzeit
Ausgangssperren und Freizeit
Den Schülern wird während ihres Aufenthaltes bei Mountlands auch etwas Freizeit
ohne Aufsicht gewährt. Diese Zeiten sind unten klar angegeben:
● während der morgendlichen Wanderung / Busfahrt zur Schule normalerweise zwischen 8.30 und 9.00 Uhr (ca. 30 Minuten)
● Während Pausen zwischen Unterrichtsstunden (30 Minuten)
● Während der Mittagessenszeit zwischen Unterrichtsstunden und Aktivitäten
(ca. 60 Minuten)
● Während des Nachhausewegs nach dem Unterricht /nach den Aktivitäten normalerweise zwischen 17:00 und 18:00 Uhr (ca. 30 Minuten)
● freie Abende, wenn keine Aktivitäten von der Schule angeboten werden - in
der Regel zwischen 19:00 Uhr und der Ausgangssperre wie unten angegeben
● an den Abenden, an denen Aktivitäten von der Schule durchgeführt werden normalerweise auf dem Weg in die Stadt (ca. 30 Minuten) und die Heimreise
nach dem Ende der Aktivität um 21:30 Uhr (ca. 30 Minuten)
Im Sommer hat Mountlands eine strikte Ausgangssperre, 22:00 Uhr für alle
Studenten, die älter als 14 sind.
.Für Schüler unter 13 Jahren ist die Ausgangssperre um 21.30 Uhr.
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