Ein Schuljahr (oder 6 Monate) im Ausland
Hinweise für die Jahrgänge 10 und 11
Liebe Schülerinnen und Schüler,
diese Informationen sollen Euch helfen, Wege zu Eurem individuellen Auslandsaufenthalt zu
finden. Zahlreiche Organisationen bieten solche Möglichkeiten an. In der Regel erfolgt dort
ein Bewerbungsgespräch und später ein (oder mehrere) Vorbereitungstreffen.
Broschüren verschiedener Anbieter könnt Ihr der Prospektwand in unserer Schule (im Eingangsbereich zum Verwaltungstrakt links an der Wand) entnehmen.
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Schule keinerlei Empfehlungen für
oder gegen diese und andere Organisationen aussprechen kann und will.
Je nach Organisation liegt der Bewerbungsschluss zwischen dem Schuljahresbeginn und dem
Ende des ersten Halbjahres, teilweise auch noch bis Mai des folgenden Jahres, also wenige
Monate vor der Abreise.
Folgende Internetadressen bieten einen recht umfassenden Überblick über Veranstalter, deren
Anschriften und viele weitere Details:
1.) www.schueleraustausch.de
2.) www.ausgetauscht.de
3.) www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=464
4.) www.highschool.de
5.) www.dfh.org/schueleraustausch-high-school/de/ihre-fragen.html
6.) www.bafoeg.bmbf.de Suchbegriff: „Auslandsaufenthalt“
7.) www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/index.jsp
Ihr erhaltet hier z.B. Hinweise auf den Bewerbungsschluss und Informationsveranstaltungen
(1), Erfahrungsberichte und web-Adressen, Anschriften in alphabetischer Reihenfolge (2),
Infos zu einzelnen Organisationen (3), ausführliche Informationen (4), Hinweise auf staatliche Förderungsmöglichkeiten (6) und zum Parlamentarischen Patenschaftsprogramm (PPP)
des Dt. Bundestages und des Kongresses der USA (7). Im Ratgeber des DFH (Deutscher
Fachverband High School) werden häufig gestellte Fragen beantwortet (5). Wer zu Hause
keinen Zugang zum Internet hat, kann gerne auch die Rechner in der Schulbibliothek benutzen.
Wenn es tatsächlich losgehen soll, dann ist rechtzeitig (= im Frühjahr) ein formloser Antrag
auf Beurlaubung bei der Schule zu stellen. Dieser sollte den Namen, Vornamen und die momentane Klasse enthalten und den
gewünschten Beurlaubungszeitraum. Ferner sind das Zielland
und die Anschrift der dortigen Schule anzugeben. (Die Schulanschrift kann ggf. später nachgeliefert werden.) Die Schule kann
eine solche Beurlaubung aussprechen für ein Schulhalbjahr
im Jahrgang 11 oder ein ganzes Schuljahr nach dem Jahrgang 10
vor Eintritt in die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
N. Greschenz

