
Allgemeines: 
Ein Homestay in einer irischen Familie ermöglicht dem Teilnehmer/der Teilnehmerin, das Leben und die Kultur 

in Irland kennenzulernen und dabei seine/ihre englischen Sprachkenntnisse zu verbessern: Interkulturelle 

Erfahrungen in einer entspannten Atmosphäre. Homestays sind möglich für Schüler/Schülerinnen ab 10 Jahren, 

wobei dieser/diese für einen bestimmten Zeitraum (einige Tage oder mehrere Wochen) in einer irischen 

Gastfamilie lebt.  

Wenn die Erweiterung der englischen Sprachkenntnisse das Hauptziel ist, empfehlen wir nicht die gemeinsame 

Unterbringung mit einem Geschwisterkind oder Freund/Freundin. Für jüngere Schüler/Schülerinnen, die jedoch 

zum ersten Mal alleine verreisen, kann dies eine hilfreiche Variante sein. Sie fassen Vertrauen und werden 

selbstsicherer und entscheiden sich manchmal danach für einen weiteren Homestay als einziges Kind pro 

Familie. Zu unserem Angebot gehören auch Gastfamilien, die gerne 2 Kinder aufnehmen (Geschwister, 

Cousins, Freunde gleichen Geschlechts) oder Gastfamilien für Mutter und Kind.  

Last-Minute Anmeldungen sind möglich, aber aufgrund der großen Nachfrage nach englischsprachigen 

Gastfamilien empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin wird einen anderen 

Alltag und eine andere Umgebung kennenlernen. Ob der Homestay eine positive Erfahrung sein wird und ob 

Sprachkenntnisse deutlich verbessert werden, hängt zu einem großen Teil vom Willen und der Ausdauer des 

Teilnehmer/der Teilnehmerin ab, in Englisch zu kommunizieren.   

Unser Angebot ist nicht für Visa-Zwecke geeignet.  

Allgemeine Bedingungen für Buchungen und Verkauf:  

• Bewerber/Eltern/Vormund/Agenten müssen ein Anmeldeformular ausfüllen und einen Bildnachweis 

(Foto) zur Verfügung stellen.  

• Wir versuchen, eine möglichst passende Familie zu finden, jedoch können wir keine bestimmten Dinge 

garantieren. Schülerinnen und Schüler sollten die vorgeschlagene Gastfamilie akzeptieren und ihren 

Homestay offen und unvoreingenommen beginnen.  

• Manchmal ist es möglich, dass die Gastfamilie ein zweites Gastkind aufnimmt. Dieses wird immer eine 

andere Muttersprache als das erste Gastkind haben, es sei denn, dies wird ausdrücklich gewünscht 

oder ist durch ein spezielles Programm festgelegt.  

• Die leibliche Familie des Teilnehmers/der Teilnehmerin erhält Kontaktdetails und Informationen zu der 

Gastfamilie. Diese werden nach Begleichung der Restzahlung so rasch wie möglich versendet, 

spätestens jedoch 14 Tage vor Ankunft des Gastkindes in Irland, außer bei Last-Minute-Anmeldungen.  

• Wir behalten uns das Recht vor, kurzfristig eine andere Gastfamilie auszuwählen. Dies kann z.B. 

notwendig werden, wenn sich die Gegebenheiten in der ursprünglich vorgesehen Gastfamilie geändert 

haben sollten, bei Notfällen usw. In solch einem Fall werden wir die Familie des Teilnehmers/der 

Teilnehmerin informieren und Details zu einer neuen Gastfamilie zur Verfügung stellen.  

• Teilnehmer/Teilnehmerinnen verpflichten sich, die Hausregeln ihrer Gastfamilie zu befolgen, 

insbesondere in Bezug auf Alkohol, Rauchen und Ausgang. Sie verpflichten sich weiterhin, das 

Eigentum ihrer Gastfamilie pfleglich zu behandeln.  
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• Der Teilnehmer/die Teilnehmerin müssen sich bei Problemen während des Homestays so schnell wie 

möglich an den verantwortlichen Koordinator wenden. Beschwerden, die erst nach Ende des 

Homestays an uns herangetragen werden, können nicht berücksichtigt werden.   

• Eine spezielle Form von Ernährung kann nicht garantiert werden.  

• Die persönlichen Daten der Gastfamilien unterliegen den irischen Datenschutzgesetzen. Sie dürfen 

grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie werden nur einmalig und in Zusammenhang 

mit dem aktuellen Anmeldeformular zur Verfügung gestellt. 

• Alle Teilnehmer/Teilnehmerinnen müssen krankenversichert sein. Wir empfehlen außerdem den 

Abschluss einer Reiseversicherung. Weder Chez Nous noch die Gastfamilie sind verantwortlich für 

Kosten und Unannehmlichkeiten, die aus Flugverspätungen, Stornierungen, Krankheit, Unfall, Verlust 

u.ä. entstehen. Falls ein Programm mit einer besonderen Sportart gebucht wird, muss dafür ggfs. eine 

spezielle Versicherung abgeschlossen werden.  

• Mit dem Ausfüllen der Online-Unterlagen (darin eingeschlossen das Übertragung der elterlichen 

Sorgepflicht ) werden die Geschäftsbedingungen von Chez Nous Homestay Ltd. akzeptiert.  

• Falls nach einer Buchung weitere Unterlagen (z.B. Attest für Sporteignung, Versicherungsnachweis) 

benötigt werden, sind diese unverzüglich an Chez Nous Homestay Ltd. zu schicken.  

Ankunft und Abreise 

Der Transport des Teilnehmers wird durch seine leibliche Familie organisiert. Zielflughafen ist Dublin, manchmal 

ist eine Anreise auch über Shannon oder Knock Airport möglich. Flüge dürfen nicht ohne vorherige Bestätigung 

seitens Chez Nous Homestay Ltd. gebucht werden. Für Schülerinnen und Schüler unter 18 ist der 

Flughafentransfer obligatorisch.  

Erforderliche Dokumente:  

• Ausgefülltes Anmeldeformular von Chez Nous Homestay Ltd.  

• Ein Foto. Für erwachsene Bewerber eine gescannte Kopie des Personalausweises.  

• Kopie der Europäischen Krankenversichertenkarte oder Nachweis einer privaten Krankenversicherung 

(für europäische Teilnehmer/Teilnehmerinnen).  

• Kopie der Flugbuchung, mit Name der Fluggesellschaft, Ankunfts- und Abflugzeiten 

• Brief in englischer Sprache an die Gastfamilie, möglichst beginnend mit „Dear family“. 

• Für unbegleitete, minderjährige Jugendliche eine Übertragung der elterlichen Sorgepflicht sowie die 

Erlaubnis zum unbegleiteten Reisen (beides griffbereit im Handgepäck). 

Sollten diese Unterlagen verspätet oder gar nicht zur Verfügung gestellt werden, kann dies zum Verlust des 

Platzes im jeweiligen Programm führen. Durch die Online-Buchung und die Überweisung der 

entsprechenden Gebühren erklären Sie sich einverstanden mit der Teilnahme und den 

Geschäftsbedingungen für das jeweilige Programm.  

Disziplin und Haftung des Teilnehmers/der Teilnehmerin 

• Chez Nous Homestay Ltd. behält sich das Recht vor, einen minderjährigen Teilnehmer/eine 

minderjährige Teilnehmerin (unter 18) von einem Programm auszuschließen, falls er/sie Alkohol oder 

Drogen konsumiert, sich gesetzeswidrig, unangemessen oder riskant verhält, unabhängig davon ob 

seine/ihre eigene Sicherheit oder die anderer gefährdet ist.  

• Sollte eine Schüler/eine Schülerin unter 18 den Wunsch äußern, sich alleine außerhalb des Programms 

oder der Familie bewegen zu wollen, muss dafür eine Erlaubnis vorliegen.  

• Wenn ein Schüler/eine Schülerin vom Programm ausgeschlossen wird, tragen die leiblichen Eltern die 

Rückreise etc. Wird ein Schüler/eine Schülerin vom Programm ausgeschlossen, erfolgt keinerlei 

Erstattung. Sobald die Familie (Vormund) des Schülers/der Schülerin eine Nachricht bezüglich des 

Ausschlusses erhalten hat, werden Chez Nous Homestay Ltd., seine Vertreter oder verbundene 

Organisationen von jeglicher Verantwortung gegenüber dem Schüler/der Schülerin entbunden. Die 

leibliche Familie muss sich selber um den Auszug ihres Kindes aus der Gastfamilie, die Beendigung 

des Programmes sowie die Rückreise kümmern.  

•  Eltern haften für jegliche Schäden, die ihr Kind während des Homestays verursacht.  



Preise 

Preise in Euro, Details werden in einer individuellen Rechnung aufgelistet.  

Unsere Preise enthalten keine Flug- oder Transportkosten, außer – wenn anwendbar – für den 

Flughafentransfer. Sie enthalten ebenso keine Eintrittsgelder z.B. für Konzerte, und auch kein Taschengeld. 

Jedes Kind sollte Taschengeld für persönliche Bedürfnisse mitbringen. Die Anmeldegebühr beträgt 300 EUR 

und ist im Preisangebot enthalten.  

Zahlung 

• Sobald wir Ihre Anmeldeunterlagen erhalten haben und die Anmeldung bestätigt haben, erhalten Sie 

eine Rechnung mit einer Anzahlung von 30%. Diese Anzahlung enthält die Anmeldegebühr in Höhe von 

300 EUR, die in keinem Fall erstattet wird.  

• Alle Zahlungen erfolgen per Überweisung auf unser Geschäftskonto, welches auf der Rechnung zu 

finden ist. Bitte nennen Sie unbedingt Ihren Familiennamen, damit wir die Zahlung zuordnen können. 

• Die Restzahlung erfolgt 6 Wochen vor Ankunft des Gastkindes in Irland.  

• Erfolgt eine Anmeldung weniger als 6 Wochen vor Ankunft, muss der volle Betrag sofort nach 

Bestätigung bezahlt werden.  

• Chez Nous Homestay Ltd. behält sich das Recht vor, eine Buchung zu stornieren, wenn die 

Restzahlung nicht fristgerecht eingegangen ist.  

Gesundheit/Diverses 

• Chez Nous Homestay Ltd. oder seine Vertreter übernehmen keine Haftung oder Schadensersatz für 

Schäden, die der Teilnehmer während seines Aufenthaltes im Ausland verursacht oder selbst erleidet, 

oder für den Verlust von persönlichen Gegenständen.  

• Krankheiten oder andere, relevante Dinge (z.B. auch Strafverfolgung), die einen Einfluss auf den 

Homestay haben könnten, müssen in den Anmeldeunterlagen aufgeführt werden.  

• Wir agieren als Buchungsagent für Gastfamilien und Aktivitätenprogramme. 

Abbruch des Homestay-Programms nach Bestätigung und Zahlung 

• Die Anmeldegebühr von 300 EUR ist nicht erstattungsfähig. 

• Eine Kündigung des Vertrags muss in schriftlicher Form (z.B. per Email) erfolgen und durch uns auf 

gleichem Wege bestätigt werden. 

• Wurde ein Camp gebucht, die Unterbringung in einer Gastfamilie arrangiert und die Unterlagen der 

Gastfamilie zur Verfügung gestellt, betragen die Stornierungskosten 50%.  

• Im Falle von Krankheit/Tod/Notfall bemühen wir uns um eine menschliche Lösung. Dafür werden ggfs. 

Nachweise benötigt.  

• Bei Nichtanreise (no-show) und vorzeitigem Abbruch des Homestays betragen die Stornierungskosten 

100%. 

• Für Homestays mit Schule: Wird eine Änderung hinsichtlich des Anreisedatums notwendig, obwohl die 

Gastfamilie und die Schule bereits feststehen und die Unterlagen der Gastfamilie und Schule zur 

Verfügung gestellt wurden, kann dies arrangiert werden, jedoch nur wenn wir 4 Wochen im Voraus 

benachrichtigt werden.  

 

 


