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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Auslandsaufenthalte sind Erfahrungen, die ganz unabhängig vom Schulunterricht
ausgesprochen wertvoll sind. Daher begrüßen wir Ihr Interesse an einem längeren
Auslandsaufenthalt. Dadurch wird jedoch auch die reguläre Schullaufbahn unterbrochen,
sodass es einiges zu beachten gibt:
Weitblick:
Ist zu erwarten, dass nach der Rückkehr wieder erfolgreich am heimischen Unterricht
teilgenommen werden kann, so können wir guten Gewissens einen Auslandsschulbesuch
empfehlen. Andernfalls ist die Unterbrechung der Schullaufbahn gründlich zu überdenken.
Kommunikation:
Ein Beratungsgespräch mit dem/der zuständigen Koordinator*in ist notwendig, um Fragen
auf beiden Seiten rechtzeitig klären und Übergänge transparent halten zu können. Hier
bekommen Sie auch das Antragsformular zur Unterrichtsbefreiung für den
Auslandsschulbesuch. Die Genehmigung erteilt die Schulleitung, sofern alle Angaben
vollständig und die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Vor der Rückkehr sollte wieder Kontakt zum/zur zuständigen Koordinator*in aufgenommen
werden, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Verpflichtungen:
Auch während des Auslandsaufenthalts ist die Schulpflicht zu erfüllen. Die regelmäßige
Teilnahme am Auslandsschulunterricht ist daher durch eine entsprechende Bescheinigung
nach Ihrer Rückkehr nachzuweisen. Abhängig vom gewählten Modell für den
Auslandsaufenthalt gibt es ggf. Auflagen zur Unterrichtsabdeckung. Auch hier sind
entsprechende Nachweise erforderlich.
Unmittelbar nach der Rückkehr gilt wieder die Schulpflicht des Landes Niedersachsens inkl.
der Ferienregelungen. Sollten diese also noch nicht begonnen haben, ist die Schule zu
besuchen.
Gegenseitigkeit:
Vor der Aufnahme von Gastschüler*innen an unserer Schule sind die Kapazitäten des
aufnehmenden Jahrgangs zu prüfen. Ein entsprechender Antrag durch die Gasteltern ist
daher möglichst frühzeitig an die Schulleitung zu stellen.
Um die Planung eines Schulbesuchs im Ausland zu erleichtern und den anschließenden
Wiedereinstieg an unserer Schule möglichst reibungslos zu organisieren, haben wir folgende
Checkliste für Sie zusammengestellt:

Checkliste zur Planung eines Auslandsschulbesuchs
CHECK
Frühzeitig
Über Möglichkeiten und Auflagen für den Auslandsschulbesuch informieren,
u.a. auf der Homepage der IGS Celle oder des Nds. Kultusministeriums.
Beratungsgespräch mit dem/der zuständigen Koordinator*in.
Passendes Modell für den Auslandsaufenthalt wählen
(mit oder ohne Wiederholung eines Schuljahres).*
Zusage der aufnehmenden Auslandsschule einholen
(ggf. über entsprechende Organisationen).
• Dabei Erfüllbarkeit eventueller Auflagen beachten.
„Antrag auf Unterrichtsbefreiung für einen Auslandsschulbesuch“ (Formular)
bei der Schulleitung einreichen (und Genehmigung bekommen).
Vor dem Auslandsaufenthalt
Über schuleigene Arbeitspläne und Lehrwerke der IGS Celle informieren, um
versäumten Stoff unterwegs aufarbeiten zu können.
Tandempartner*in finden, der/die regelmäßig Materialien (z.B. Arbeitsblätter)
zuschickt.
Über Wahlmodus für die Qualifikationsphase informieren
(z.B. Vorgaben zur Kurswahl, angebotene Profile an der IGS Celle,
Voraussetzungen zur Anwahl bestimmter Kurse).
Vor der Rückkehr
Rechtzeitig Kontakt mit dem/der zuständigen Koordinator*in aufnehmen, um
Absprachen zur Kurswahl für die Qualifikationsphase zu treffen.
Nachweise über regelmäßige Teilnahme am Unterricht und ggf. Erfüllung der
Auflagen von der Auslandsschule ausstellen lassen.
Über benötigte Materialien für die Qualifikationsphase informieren
(z.B. Materiallisten auf der Schulhomepage).
Unmittelbar nach der Rückkehr
Nachweise (s.o.) einreichen.
Ggf. letzte Absprachen für den Wiedereinstieg an der IGS Celle treffen.
* Sollten Sie das Überspringen einer Klassenstufe aufgrund sehr guter Leistungen anstreben, sollte dies bereits
in der Halbjahreskonferenz des 10. Jahrgangs thematisiert werden, um einen entsprechenden Beschluss für die
Zeugniskonferenz am Schuljahresende anzubahnen.

Viel Erfolg und zahlreiche spannende Erfahrungen wünschen
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