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Hamburg, den 21. November 2014 
 

Informationen zum Auslandsaufenthalt für Schülerinnen und Schüler  
des Gymnasiums Eppendorf 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
wir begrüßen es, wenn Schülerinnen und Schüler unserer Schule für einige Zeit im 
Ausland zur Schule gehen und dort wertvolle neue Erfahrungen machen können. Mit 
diesem Schreiben möchte das Gymnasium Eppendorf Sie und euch über die 
wesentlichen rechtlichen Bestimmungen und ihre Handhabung durch unsere Schule 
informieren. 
 
Zunächst gilt generell, dass Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen für einen 
Zeitraum von bis zu einem Jahr für den Besuch einer vergleichbaren Schule im Ausland 
beurlaubt werden können. Diese Beurlaubung muss nach § 28 des Hamburger 
Schulgesetzes auf jeden Fall vor Beginn des Auslandsaufenthalts schriftlich bei der 
Schulleitung beantragt werden. Vor einem Antrag möchte ich mit allen Interessenten 
und ihren Eltern ein Beratungsgespräch führen, in dem es um den schulischen Blick auf 
den geplanten Auslandsaufenthalt gehen wird. 
 
Aus schulischer Sicht unterscheiden wir drei verschiedene Möglichkeiten der 
Beurlaubung für einen Auslandsaufenthalt: 
 

• Auslandsaufenthalt während der 9. Klasse oder im ersten Halbjahr der 10. 
Klasse mit Anrechnung auf die Schulzeit in Hamburg (für ein oder zwei 
Halbjahre): 
Ein solcher Auslandsaufenthalt kommt für alle Schülerinnen und Schülern in 
Frage, die in allen Fächern so auf dem Stand der Dinge sind, dass sie nach ihrer 
Rückkehr schnell wieder den Anschluss an ihre alte Klasse finden. Dies trauen 
wir in der Regel allen denen zu, die in den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Fremdsprachen und Naturwissenschaften im Durchschnitt „befriedigende“ und in 
keinem Fach „mangelhafte“ Leistungen vorweisen.  
 

• Auslandsaufenthalt im zweiten Halbjahr der 10. Klasse (oder während der 
ganzen 10. Klasse) mit Anrechnung auf die Schulzeit in Hamburg: 
Einen solchen Auslandsaufenthalt, der das versetzungslose Aufrücken in die 
Jahrgangsstufe 11 anstrebt, können wir nach § 3 Abs. 2 der APO-AH  nur 
solchen Schülerinnen und Schülern genehmigen, von denen „zu erwarten ist, 
dass sie den Anforderungen der Studienstufe gewachsen sein werden.“ 
 
Wir handhaben es so, dass wir dies in der Regel bei den Schülerinnen und 
Schülern erwarten, die in den Fächern Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen 
und Naturwissenschaften durchweg „gute“ Leistungen erbringen. 
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Schülerinnen und Schüler, die diese Voraussetzung nicht erfüllen und gegen 
unseren Rat im zweiten Halbjahr der 10. Klasse im Ausland zur Schule gehen, 
müssen z.B. durch nachträgliche Teilnahme an den zentralen schriftlichen 
Vergleichsarbeiten ihr schulisches Leistungsvermögen nachweisen. In einem 
solchen Fall besteht das Risiko der Nichtversetzung in die 11. Klasse. 
Generell gilt die Bestimmung, dass die aufnehmende Schule entscheidet, ob die 
Voraussetzungen für ein Aufrücken in die Studienstufe vorliegen. 

 
• Einjähriger Auslandsaufenthalt nach der 9. oder 10. Klasse ohne 

Anrechnung auf die Schulzeit in Hamburg: 
Diese Möglichkeit besteht im achtjährigen Gymnasium für alle Schülerinnen und 
Schüler. Diese Schülerinnen und Schüler legen dann ein Jahr später die 
Abiturprüfung ab. 

 
Alle Angaben zu den Noten beziehen sich auf das jeweils letzte Zeugnis zum Zeitpunkt 
der Antragstellung. 
 
Allen Formen der Beurlaubung zum Zwecke eines Schulbesuchs im Ausland ist 
gemeinsam, dass Sie als Eltern bitte möglichst frühzeitig die Schule informieren 
und unseren Rat einholen. 
 
Wenn geklärt ist, dass ihr als Schülerinnen oder Schüler im Ausland zur Schule gehen 
werdet, ist wichtig, dass ihr euch bei unseren Fachlehrern über fachliche Inhalte und zu 
erwerbende Kompetenzen bis zum zehnten Schuljahr informiert und euch entscheidet, 
diese vor- bzw. nachzuarbeiten. 
Wichtig ist weiterhin, dass ihr rechtzeitig auch mit Herrn Dr. Reetz  Kontakt aufnehmt 
und euch über eure Planung für die Oberstufe informiert. 
 
Zum Schluss ein Wort zur Möglichkeit der finanziellen Förderung eines Schulbesuches 
im Ausland durch die Schulbehörde:  
Die genauen Bestimmungen sowie ein entsprechender Antrag sind bei mir erhältlich. 
Zu beachten: Ein Antrag auf Förderung muss für das Schuljahr 2015/16 bis spätestens 
zum 15. März 2015 gestellt werden. 
 
Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Greverath, Abteilungsleiter Mittelstufe 
 


