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Individueller Schüler:innen-Austausch - Individual Study 
Exchange 
 
1. Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkenne die 

Rahmenbedingungen an, unter denen mein Sohn / meine Tochter an diesem 
Austausch teilnimmt. 
 
I have read the conditions of participation and submit my daughter’s / son’s 
application on those terms. 
 

2. Ich gestatte den Gasteltern im Ausland in loco parentis für die Dauer des 
Austausches für meinen Sohn / meine Tochter zuständig und verantwortlich zu 
sein. 
  
I authorise the host parents abroad to act in “loco parentis” for the duration of my 
daughter’s / son’s visit. 
 

3. Es ist mir klar, dass im Fall eines gravierenden Verstoßes meines Sohnes / meiner 
Tochter gegen den Verhaltenskodex, den mein Sohn / meine Tochter 
unterschrieben hat, ich informiert werde und mein Sohn / meine Tochter u. U. auf 
meine Kosten vorzeitig nach Hause geschickt wird. 
 
I understand that in the case of serious misconduct or major breach of the Code of 
Behaviour which has been agreed to and signed by my daughter / son, I will be 
informed and my daughter / son may be sent home at my expense. 
 

4. Ich gestatte, dass die Gasteltern notwendige ärztliche Behandlung einschließlich 
eines Krankenhausaufenthaltes veranlassen, wenn von medizinischer Seite im 
Gastland die Notwendigkeit medizinisch attestiert wird und nach bestem Wissen 
und Gewissen zum Wohle meines / Sohnes / meiner Tochter durchgeführt wird. 
 
I authorise the host parents to consent to any medical or hospital treatment, if 
deemed necessary by the consulting physician and provided that it is in the best 
interests of my daughter / son. 
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5. Es ist mir klar, dass ungeachtet der Vermittlung des Bayerischen Jugendrings von 
Schule, Gastfamilie, Gruppenflug und Betreuung durch Gruppenleiter:innen die 
Verantwortung für die Teilnahme meines Kindes bei den Eltern oder 
Sorgeberechtigten liegt und der Bayerische Jugendring nicht in die Haftung 
genommen werden kann. 
 
I understand that irrespective of BJR’s arranging school, host family and group 
flights as well as chaperones on the flight out and in some cases on the return 
flight, the responsibility for the participation of my child rests with me as parent or 
guardian. A legal liability on the part of BJR is therefore excluded. 
 

6. Mir ist klar, dass Heimweh und Eingewöhnungsprobleme bei 
Austauschschüler:innen in der Anfangsphase des Auslandaufenthaltes häufig 
vorkommen. 
 
Ich sichere hiermit zu, den Integrationsprozess meiner Tochter / meines Sohnes in 
das Gastland zu unterstützen. Ich werde mich ebenfalls an den zeitlichen Rahmen 
halten, den mein Kind im Verhaltenskodex unterzeichnet. 

 
I recognize and accept the fact that settling into a new family and country can result 
in a degree of homesickness, particularly in the early days and weeks of the 
Exchange.  
 
Therefore, to expedite the settling in process of my son or daughter, I promise to 
abide by the contact guidelines governing frequency and method of contact set out 
elsewhere in this Agreement, and agreed to by my son or daughter in the Code of 
Behaviour.  
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7. Ich sichere hiermit zu, einen Schüler / eine Schülerin aus dem Gastland meines  
Sohnes / meiner Tochter für die gleiche Zeit in meinem Haushalt als Teil des 
Austauschprogramms und vollwertiges Familienmitglied aufzunehmen und 
vollumfänglich für ihn oder sie zu sorgen. 
 
I undertake to host a guest student, for the same length of time, on the return visit 
to Germany as part of the Exchange and to look after him or her carefully like a full 
family member. 

 
 
Datum / Date: ________________________ 
 
 
 
Namen aller Personensorgeberechtigten (Insbesondere bei gemeinsamen Sorgerecht 
beide Elternteile!) / Name(s) of all persons having parental authority (especially in case 
of joint custody of both parents!) 
 
 
 
Unterschrift(en) aller Personensorgeberechtigten (Insbesondere bei gemeinsamen 
Sorgerecht beide Elternteile!) / Signature(s) of all persons having parental authority 
(especially in case of joint custody of both parents!) 
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