Regeln für internationale Schülerinnen und Schüler
1. Keinen Alkohol, keine Drogen oder Zigaretten.
2. Du musst deine Gasteltern informieren, wenn du Folgendes vorhast:
• einen Freund oder eine Freundin besuchen;
• bei einem Freund oder einer Freundin übernachten, die auch in einer Gastfamilie leben;
• nicht zu Hause sein, um mit deiner Gastfamilie zu Abend zu essen,
• zu spät zu Hause sein;
• in einem Haus übernachten, das außerhalb von Cambridge liegt oder das nicht das einer
geprüften Gastfamilie ist. Hierfür brauchst du die Erlaubnis einer Mitarbeiterin des
International Office (dafür musst du Formulare ausfüllen).
3. Alle Schülerinnen und Schüler müssen die Hausregeln und die Ausgehzeiten (wann du zu
Hause sein musst) der Gastfamilie einhalten.
4. Schülerinnen und Schüler müssen der Schule mitteilen, falls sie krank sind oder wenn sie von
einem Schultag beurlaubt werden möchten. Dafür muss ein Formular ausgefüllt werden (sei nicht
enttäuscht, falls wir dem Antrag nicht stattgeben). Du musst eine 85% Anwesenheit in der Schule
vorweisen oder dein neuseeländisches Schulvisum könnte widerrufen werden.
5. Reisen in einem Auto mit einem Freund oder einer Freundin, die nicht im Besitz eines vollen
Führerscheins sind, ist gegen das neuseeländische Gesetz. Internationale Schülerinnen und
Schüler dürfen keine motorisierten Fahrzeuge erwerben.
6. Um in einem Hotel oder Motel übernachten zu können, musst du:
• von einem Erwachsenen begleitet werden, der oder die 25 Jahre oder älter ist.
• die Erlaubnis vom International Office einholen.
• eine schriftliche Erlaubnis von deinen Eltern, entweder per E-Mail oder per Fax (an das
International Office), vorweisen
7. Wenn du Freunde zum Übernachten einladen oder eine Feier in deiner Gastfamilie veranstalten
möchtest:
• musst du zunächst deine Gasteltern um Erlaubnis fragen.
• müssen deine Freunde auch deren Gasteltern um Erlaubnis fragen.
8. Du bist für dein Zimmer verantwortlich. Du musst es immer aufgeräumt und sauber halten.
Bewahre keine Essensreste, Verpackungsmüll oder dreckiges Geschirr in deinem Zimmer
auf.
9. Du musst mit deiner Gastfamilie darüber reden, wie es mit dem Wäsche waschen geregelt ist, und
was du machen sollst. Lass zum Beispiel deine dreckige Wäsche nicht in deinem Zimmer liegen,
sondern lege sie in den Wäschekorb, so dass sie gewaschen werden kann.
10. Falls du aus Versehen etwas auf dem Teppich verschütten oder kaputt machen solltest, sag es deinen
Gasteltern bitte sofort.
11. Bitte sage den Mitarbeitern des International Office so früh wie möglich Bescheid, falls du
verreisen möchtest und Transport zum und vom Flughafen brauchst oder Hilfe bei der
Reiseorganisation. Es könnte passieren, dass du deinen Flug verpasst, wenn du nicht alles zeitig
organisiert hast.
Bitte sei dir bewusst, dass du, wenn deine Eltern die Schulgebühren bezahlen und deinen
Schulaufenthalt unterstützen, immer noch diese Regeln befolgen musst, auch wenn du bereits 18 Jahre
alt bist. Du stehst immer noch unter der Verantwortung der Schule und des International Office. Falls
du diese Regeln nicht einhältst, könnte es ernsthafte Konsequenzen für dich haben.
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