
 
 
Schulbesuch im Ausland für Schülerinnen und Schüler des G 9 

 
Wer darf ins Ausland gehen? 

 jede Schülerin und jeder Schüler, dessen Eltern es erlauben und finanzieren können  

 jede Schülerin und jeder Schüler, der von der Schule eine Beurlaubung erhält 

 

Wer erhält eine Beurlaubung von der Schule? 

 jede Schülerin und jeder Schüler, dessen schulischen Leistungen nach Rückkehr aus dem 

Ausland eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht erwarten lassen 

 

Wer erteilt die Beurlaubung?  

 Kirsten Rigterink als zuständige Koordinatorin in Rücksprache mit den Fachlehrern 

 Das Formblatt (Antrag auf Beurlaubung) befindet sich auf der Homepage, es muss 

ausgefüllt und bei Rigterink abgegeben werden (Büro oder Fach) 

  

Wer berät Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern über einen Auslandsaufenthalt? 

 Kirsten Rigterink  

 Termine telefonisch über das Sekretariat oder per Mail vereinbaren: 

kirsten.rigterink@gymnasium-noh.de 

 

Wann kann man ins Ausland gehen? 

 Bis zu drei Monaten kann jederzeit eine Beurlaubung für einen Auslandsaufenthalt 

ausgesprochen werden. Eine Beratung und Besprechung mit K. Rigterink bleiben 

notwendig! 

 Während der Oberstufe, im Allgemeinen während der Einführungsphase in Klasse 11,  

können Schülerinnen und Schüler auch mehr als drei Monate im Ausland eine Schule 

besuchen. 

 Möglichkeiten: 

o Im ersten Halbjahr der Klasse 11 besucht die Schülerin oder der Schüler eine Schule 

im Ausland und anschließend das 2. Halbjahr der Klasse 11 des Gymnasiums 

Nordhorn. Die Noten des 2. Halbjahres sind in diesem Fall für eine Versetzung in die 

Qualifikationsphase (Klasse 12) relevant. 

o Die Schülerin oder der Schüler besucht die Klasse 11 im Ausland.  

 Wenn die Leistungen so gut sind, dass die Zeugniskonferenz ein „Springen“ 

erlaubt, kann die Schülerin oder der Schüler nach der Rückkehr direkt den 

Unterricht der Qualifikationsphase (Klasse 12) besuchen.  

 Ohne eine „Springer“-Erlaubnis besucht die Schülerin oder der Schüler nach 

Rückkehr die Klasse 11. Der Schulbesuch verlängert sich dabei um ein Jahr. 
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