
 

 

Code of Conduct – Verhaltensregeln für den Midlandstrip 2017 
 
 

General Points Allgemeine Punkte 

Show respect and be polite at all times. Verhaltet euch jederzeit höflich und respektvoll! 

Students and hosts should have their privacy.   SchülerInnen und Gastgeber haben das Recht auf 

Privatsphäre. 

Hosts Gastgeber 

Need to live in Ashby or be willing to pick up and 

drop of each day.  

Müssen in Ashby selbst wohnen oder willens sein die 

Gäste täglich zum Treffpunkt zu bringen und auch 

abzuholen. 

Provide breakfast, packed lunch, and evening 

meals. 

Stellen Frühstück, Lunchpaket und Abendessen zur 

Verfügung. 

Provide beds, bedding and towels. Stellen Betten, Bettwäsche und Handtücher zur 

Verfügung. 

At least one adult with a DBS Check has to be in 

the house when the students are there. 

Mindestens ein Erwachsener des Haushaltes sollte 

einen DBS Check besitzen 

Host will not drink to excess while the students 

are in the UK. 

Die Gastgeber verpflichten sich während der Dauer 

unseres Aufenthalts, nicht übermäßig Alkohol zu 

trinken. 

No one alone with a young person: Young people 

are not left alone with other adults. No adult and 

child alone together at any time. 

Zu keiner Zeit darf ein Erwachsener alleine mit einem 

Schüler/einer Schülerin sein. 

Students SchülerInnen 

Must leave the shared spaces tidy.  

 

Die SchülerInnen verlassen Räume so wie sie sie 

vorgefunden haben. Sie räumen hinter sich auf! 

Help clear the table and ask if they can do 

something to help. 

 

Helfen den Tisch abzuräumen und fragen nach, ob sie 

vor dem Essen bereits etwas helfen können. 

Will not consume any alcohol during the trip.   Die SchülerInnen konsumieren keinen Alkohol 

während der gesamten Fahrt. 

Keep quiet at night. SchülerInnen halten die Nachtruhe ein. 

Adhere to host parents’ and teachers’ 

instructions. 

Sie folgen den Anweisungen der Gasteltern und 

Lehrer.  

Be sharp! Kommen pünktlich zu den vereinbarten Treffpunkten! 



 

 

 

 

 
(Vor- und Zuname teilnehmende(r) Schüler(in)) 

 

 

 
(Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Do not roam around during trips or in 

town on their own but stick to at least 

two friends’ sides at all times. 

Roaming around in small groups 

(without direct supervising) is 

permitted only temporarily. 

Laufen während der Ausflüge und in Ashby nicht 

alleine durch die Städte, sondern immer mit 

mindestens zwei weiteren Schülerinnen/ zwei 

Schülern. Der Aufenthalt in Kleingruppen (ohne 

direkte Aufsicht) ist zeitlich begrenzt. 

Stay in touch with teachers and make 

sure that they can be contacted by 

phone at any time. 

Bleiben telefonisch erreichbar für die Lehrer. 

Technical devices and internet security: 

households collect technical devices for the night 

(at 12:00 p.m. at the latest).  They will be 

recharged by the hosts and given back to the 

students not before 6:00 am. In case hosts want 

to go to bed earlier, devices must be handed in 

according to hosts’ instruction. 

Technische Geräte und Internetsicherheit: Technische 

Geräte werden bis spätestens 24:00 Uhr von den 

Gasteltern eingesammelt. Die Gasteltern laden diese 

über Nacht auf und händigen sie nicht vor 06:00 Uhr 

morgens aus. Im Falle früherer Bettruhe 

entsprechende Abgabe der Geräte auf Anweisung der 

Gastgeber. 

Sickness: One other German child will have to 

stay back if one is unwell to keep the company.  

 

Krankheitsfall: Im Falle einer Erkrankung, bei der der 

Schüler/die Schülerin im Haus der Gasteltern bleiben 

muss, bleibt eine andere Schülerin/ein anderer 

Schüler mit ihm/ihr dort. 
 


