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Merkblatt individueller Auslandsaufenthalt in Klasse 10   

Vorüberlegungen 
1. Die Schüler der Klasse 9 klären, ob sie Interesse an einem dreimonatigen 

Auslandsaufenthalt in Klasse 10 haben. Der für einen individuellen Aus-
landsaufenthalt vorgesehene Zeitraum sind die ersten drei Monate der 10. 
Klasse. So ist noch genug Zeit für eine gut überlegte Einwahl in die Ober-
stufe, für Profilarbeit und BeLL-Exposé. 

Beratung und Beratungsnachweis 
2. Wenn Interesse besteht, beraten sich die Schüler mit ihren Eltern bzw. Er-

ziehungsberechtigten,  mit IM, GM und vor allem mit den Fachlehrern. Mit 
einem Formular, auf dem die Unterschriften der Fachlehrer, Erziehungsbe-
rechtigten, IM und GM sowie des Fachleiters Fremdsprachen stehen, weisen 
die Schüler nach, dass sie sich haben beraten lassen. Dieser Nachweis ist 
verpflichtend.  

Antrag I auf  Freistellung vom Unterricht an die Schule bis 15. Dezember in 
Klasse 9  

3. Bis 15. Dezember in Klasse 9 beantragen die Eltern bzw. Erziehungsberech-
tigten in einem formlosen Schreiben an die Schulleitung die Freistellung 
vom Unterricht (in Kopie an Fachleiter Fremdsprachen; nicht an Klassenleh-
rer!). Den Beratungsnachweis (s. Nr. 2) legen sie bei. 

4. Wenn Antrag (Nr. 3) und Beratungsnachweis (Nr. 2) vorliegen, kann die 
Schulleitung umgehend die Freistellung befürworten.  

5. Auf der Basis dieses Einverständnisses der Schule können die Interessenten 
abgesichert mit Schulen oder Austauschorganisationen schriftliche Vereinba-
rungen treffen. 

Antrag II auf  Beurlaubung für den Auslandsaufenthalt an die Schule bis 1. 
Mai in Klasse 9 

6. Wenn die Bestätigung der Organisation oder der aufnehmenden Schule und 
alle genauen Daten vorliegen, beantragen die Erziehungsberechtigten in ei-
nem formlosen Schreiben an die Schule die Beurlaubung für den Auslands-
aufenthalt unter Vorlage von 
a. Antrag der Eltern, unterschrieben von beiden Erziehungsberechtigten 

(soweit vorhanden), 
b. Votum des Schulleiters (s. o. 4.), 
c. Angabe der derzeitigen Klassenstufe und 
d. Bestätigung der Organisation oder der aufnehmenden Schule. 
Diesen Antrag legen sie der Schule vor. 

7. Nach Prüfung des Antrages ergeht ein Bescheid an die Eltern.  
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Beratung II 
8. In den letzten Wochen vor Abreise empfiehlt sich dringend eine Rücksprache 

mit 
- der Oberstufenkoordinatorin wegen der Einwahl in die Oberstufe, 
- einem GM für wichtige Termine in der Klasse 10 (Profilwahl, Kursbele-

gung, IB, BLF), der bei der Rückkehr Ansprechpartner und Beistand ist, 
und 

- Fachlehrern, ob in ihrem Fach ein Arbeitspensum im Ausland zu erledi-
gen sinnvoll ist. 

Nicht vergessen: 

Versicherung 
Auslandskrankenversicherung, private Haftpflichtversicherung sowie Unfallversi-
cherung sind zu empfehlen. Auf dem Schulweg ist der Schüler wie in Deutschland 
über die Unfallkasse Sachsen versichert  

Internat 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Zahlung der Miet- und Verpflegungs-
kosten für die Dauer  des Auslandsaufenthaltes ausgesetzt werden. Dazu setzen 
sich die  Eltern bitte direkt mit dem Caterer bzw. dem Vermieter in Verbindung. 
Bei Teilnahme an einem durch die Schule durchgeführten Schüleraustausch (z. B. 
Brigitte-Sauzay-Programm, Frankreich) bleiben Miet- und Verpflegungszahlungen  
bestehen; dann müssen Eltern bzw. Erziehungsberechtigte während des Aufent-
haltes des Austauschpartners in Afra kein zusätzliches Entgelt bezahlen. 

Schule 
Alle Afraner, die in der Klassenstufe 10 einen Auslandsaufenthalt absolvieren, ver-
fassen austauschbegleitend einen interkulturellen Essay in der Muttersprache des 
Gastlandes. Dieser dient der gezielten Auseinandersetzung mit dem Erlebten, sei-
ner Verarbeitung und einer Stärkung der ‚cultural awareness’. Außerdem können 
so die Erfahrungen an alle anderen Afraner und auch Eltern weitergegeben wer-
den. Das Ergebnis wird bewertet und kann als sonstige Note oder im Rahmen ei-
ner Komplexen Lernleistung eingebracht werden. Die Betreuung und Bewertung 
erfolgt durch den Fachlehrer der Zielsprache. 
Während des Auslandsaufenthaltes Kontakt wenigstens zu einem Lehrer zu halten, 
hat sich bewährt – für den Informationsfluss und welche Fragen auch immer (GM, 
Service, Kurseinwahl ...). 

Rückkehr nach Afra 
Gerade wenn es schön und anregend war, fällt die Rückkehr in den afranischen 
Kosmos mitunter schwer. Daher sollte man sich bei Mentoren, v. a. aber früheren 
Heimkehrern aus dem Ausland und ihren Eltern erkundigen, wie es ihnen erging 
und wie sie die Situation gemeistert haben. 

Wir wünschen viel Vergnügen und Ausdauer bei diesem lohnenden Unternehmen! 
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