Schule und Ausland - geht
das?

Ja klar!
Ein Aufenthalt im Ausland ist immer eine Bereicherung und wir möchten jedem
jungen Menschen ans Herz legen, Zeit im Ausland zu verbringen, auch während der
Schulzeit.
Interessiert? Dann lies gerne weiter!

Welche Ziele verfolgst du mit deinem
Auslandsaufenthalt?
Neue Leute kennenlernen, eine neue Kultur entdecken, Sprachkenntnisse
vertiefen ... es gibt eine Vielzahl von Zielen, die man im Ausland erreichen
möchte und noch mehr Möglichkeiten, wie man seinen Traum wahrmachen
kann. Informiere dich und finde heraus, was zu dir passt, die beiden Links
können dir weiterhelfen!
OFFIZIELLE STELLE BW FÜR
AUSLANDSANGELEGENHEITEN

AUSWAHL EXTERNER ANBIETER
FÜR AUSLANDSAUFENTHALTE

Wie lange willst du ins Ausland?
1 Woche, 1 Monat, 1 Jahr - alles ist möglich und vieles bereits in unseren
Ferien! Bitte prüfe sorgfältig, ob sich dein Auslandsvorhaben in unsere Ferien
legen lässt, wir haben mehr als 100 Ferientage pro Schuljahr, nutze diese
Chance!
Eine Beurlaubung ist möglich, aber nicht die Regel. Es ist deine Pflicht, den
Antrag rechtzeitig und vollständig bei Herrn Heidenreich zu stellen. Bitte sei
dir aber bewusst, dass er diesen Antrag nicht automatisch genehmigen muss.
Er wird dir aber auf jeden Fall seine Entscheidung mitteilen.

Du willst einen Antrag auf Beurlaubung bei Herrn
Heidenreich stellen - was reichst du ihm ein?
1) Ein Motivationsschreiben, das zeigt, warum es wichtig ist, dich für deinen
Auslandsaufenthalt zu beurlauben.
2) Eine offizielle Bestätigung, dass dein Auslandsaufenthalt nur in diesem
zeitlichen Rahmen stattfinden kann.
3) Ein offizielles Dokument, das sagt, wo du im Zeitraum deines gewünschten
Auslandsaufenthaltes beschäftigt bist und welche Aufgaben du dort
übernimmst. Möchtest du z.B ein paar Monate an eine andere Schule gehen, so
kann die Schule ein Dokument ausstellen, das sagt, wo die Schule liegt, in
welchem zeitlichen Rahmen du dort zur Schule gehst und welche Fächer du
haben wirst.
Bemerkung Ausland & Klasse 10: In Klasse 10 wirst du schon auf das Arbeiten
in der Oberstufe vorbereitet. Wir raten deshalb, die 10. Klasse vollständig zu
absolvieren, um dann anschließend ein ganzes Jahr ins Ausland zu gehen.
Danach kannst du ganz leicht, ohne Wissenslücken und mit vielen neuen
Erfahrungen im Gepäck in die Oberstufe einzusteigen!
Geschafft?
Herzlichen Glückwunsch! Bitte reiche die Dokumente bei Herrn Heidenreich
unter sekretariat@mvl-gym.de ein. Er wird sich zeitnah mit dir in Verbindung
setzen.

Weitere Fragen?
Solltest du weitere Fragen haben, so darfst du dich gerne an Frau
Bogenschütz unter bogenschuetz@mvl-gym.de wenden.

