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Gegenseitige Vereinbarungen 

I. Zum Alltag einer Teilnehmerin gehört im Allgemeinen: 

Die Kinder sollen betreut werden. Dazu gehört, dass die Teilnehmerin sie beaufsichtigt, zu bestimmten 

Verantstaltungen begleitet, mit ihnen spazieren geht oder spielt.   

 

Die Aufgabe der Teilnehmerin ist es, die Deutschkenntnisse des Kindes mit spielerischen und kommunikativen 

Methoden zu fördern, indem sie mit dem Kind spielt, bastelt, spazieren geht, im Garten spielt oder kleine 

Ausflüge unternimmt und bei den Hausaufgaben hilft. Bei all diesen Aktivitäten soll die deutsche Sprache 

verwendet werden.  

 

Die Teilnehmerin verpflichtet sich mit dem Kind täglich 6 Stunden zu verbringen, um es durch o.g. Aktivitäten 

sprachlich fördern zu können. 

Nicht zu den Aufgaben einer Teilnehmerin gehören Hausarbeiten, die Kranken- und Altenpflege (Betreuung 

pflegebedürftiger Familienangehöriger). 

II. Rechte und Pflichten 

· Dauer des “My best Friend”s -Verhältnisses 

Der Aufenthalt ist für mindestens 3 Wochen geplant und kann maximal drei Monate umfassen.  

· Arbeit und Freizeit 

Die Aufgaben dürfen grundsätzlich nicht mehr als 6 Stunden täglich und 30 Stunden wöchentlich in Anspruch 

nehmen.  

 

Eine gewisse Regelmäßigkeit im Tagesablauf kann erwartet werden. Der Teilnehmerin steht mindestens ein 

voller Ruhetag in der Woche zu (nicht notwendigerweise am Wochenende, mindestens ein Sonntag im Monat 

muss jedoch frei sein).  

 

 · Sprachkurs 

 

Jeder Teilnehmerin ist die Möglichkeit zu geben, einen Sprachkurs oder kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. 

Für die Kosten der Veranstaltungen muss die Teilnehmerin jedoch selbst aufkommen. 

 

· Unterkunft und Verpflegung 

 

Unterkunft und Verpflegung werden von der Familie unentgeltlich gestellt. Grundsätzlich steht der Teilnehmerin 

ein eigenes Zimmer innerhalb der Familienwohnung zur Verfügung. Sie nimmt an den gemeinsamen Mahlzeiten 

teil und erhält dasselbe Essen wie die Familienangehörigen. Wird eine bestimmte Ernährungsform gewünscht, 

sollte dies in der Bewerbung angegeben werden. 

 

 

 



 

· Taschengeld und Reisekosten 

 

Ziel und Zweck einer “My best Friend”-Vermittlung ist die Erweiterung des Allgemeinwissens durch eine 

bessere Kenntnis des Gastlandes. Eine Teilnehmerin erhält daher keinen Arbeitslohn im üblichen Sinne, sondern 

lediglich ein Taschengeld. Es beträgt 125,- Euro pro Woche.  Die Kosten für die An- und Rückreise tragen in der 

Regel die Eltern der Gastfamilie. 

 

· Kranken- und Unfallversicherung, Schwangerschaft  

Jede Teilnehmerin sollte zumindest einen Auslandskrankenschein (Anspruchsnachweis TA 11)  ausstellen 

lassen. 

Die Türkei gehört nicht zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Zwischen Deutschland und der Türkei 

besteht jedoch ein Sozialversicherungsabkommen, so dass man über den Auslandskrankenschein Leistungen von 

der GKV beziehen kann. 

Die Teilnehmerin sollte zusätzlich eine Auslandskrankenversicherung abschließen. 

· Auflösung des “My best Friend” -Verhältnisses 

Das “My best Friend” -Verhältnis endet nach Ablauf der vereinbarten Zeit. In der Regel einigen sich beide 

Seiten darauf, dass die Teilnehmerin bei Auflösung des Vertragsverhältnisses so lange bei der Gastfamilie bleibt, 

bis sie eine andere gefunden hat. Liegt ein schwerwiegender Grund vor, kann das “My best Friend” -Verhältnis 

fristlos gekündigt werden. Abgesehen von diesem Fall sieht die Agentur es als selbstverständlich an, dass 

Gastfamilie und Teilnehmerin sich nicht bereits in den ersten Tagen des Zusammenlebens trennen; der erste 

„Kulturschock“ (z.B. aufgrund der andersartigen Lebens- und Essgewohnheiten) wird bei einer positiven 

Grundeinstellung der Teilnehmerin erfahrungsgemäß nach kurzer Zeit überwunden. Ist ein harmonisches 

Zusammenleben dennoch nicht möglich, sollte die E-Gate Agentur darüber so bald wie möglich informiert 

werden. Sie wird versuchen, sich ein möglichst objektives Bild zu verschaffen und eine für beide Seiten 

annehmbare Lösung zu finden. 

 

III. Voraussetzung und Bewerbungsunterlagen  

 

Das Mindestalter für die Teilnehmerin beträgt 18 Jahre. 

Bewerberinnen sollten ihre Bewerbungsunterlagen sorgfältig und genau in deutscher Sprache abfassen und ein  

Passbild auf dem Lebenslauf  befestigen. (Das Foto darf  nicht älter als 6 Monate sein und muss eine Größe von 

45 Millimeter X 35 Millimeter haben.)   

Alle Angaben müssen wahrheitsgemäß sein. 

 

 

 

Bewerbungsunterlagen: 

 

- Lebenslauf  

- Passbild  

- E-Gate Fragebogen  

- Gesundheitszeugnis (ausgestellt vom Hausarzt) 

- Studentenausweis  (Fotokopie) 

 

 

Alle Bewerbunsunterlagen sollten mindestens 3 Wochen vor dem geplanten Anreisetermin per E-Mail 

oder Fax an die Agentur E-Gate gesendet werden.  

 


