
Name und Anschrift e. Erziehungsberechtigten:  

________________________________________  

________________________________________ 

________________________________________  

 

Bersenbrück, den ___________________ 

 

Gymnasium Bersenbrück 

Im Dom 19 

49593 Bersenbrück 

 

 

Antrag auf Beurlaubung für einen Schulbesuch im Ausland  

Hiermit stelle ich den Antrag, meinen Sohn/meine Tochter ________________________________, 

Klasse _________, für einen Schulbesuch im Ausland gem. § 4 der Verordnung über die gymnasiale 

Oberstufe vom 04.09.2018 zu beurlauben. 

Angaben zum Auslandsaufenthalt:   

Zeitraum des Aufenthaltes:  _________________________________________________  

Land:     _________________________________________________  

Schule (inkl. Adresse):  _________________________________________________  

    _________________________________________________ 

Besuchte Jahrgangsstufe:  _________________________________________________  

Organisation:    _________________________________________________  

 

� Als Anlage füge ich eine Bestätigung der Organisation oder der aufnehmenden Schule bei.  

 

� Mir ist bekannt, dass mein Kind grundsätzlich schulpflichtig ist. Dies bedeutet, dass es bis zum 

Tag der Abreise und nach Ende des Unterrichtsbesuchs im Ausland den Unterricht am Gymnasi-

um Bersenbrück besuchen muss. 

 

� Mir ist bekannt, dass im Allgemeinen die Schullaufbahn nach Rückkehr aus dem Ausland in der 

Jahrgangsstufe fortgesetzt wird, in der der Auslandsaufenthalt begonnen wurde bzw. es wird 

der Jahrgang wiederholt, der im Ausland verbracht wurde. Besonders leistungsfähige Schülerin-

nen und Schüler, die die Einführungsphase (Klasse 11) überspringen dürfen (Beschluss der Zeug-



niskonferenz), können von dieser Regelung abweichen und nach der im Ausland verbrachten 

Klasse 11 den Schulbesuch in der Qualifikationsphase (Klasse 12) fortsetzen. 

 

� Mir ist bekannt, dass mein Kind in der Schule im Ausland mindestens folgende fünf Fächer bele-

gen muss: zwei Fremdsprachen, eine Geisteswissenschaft, Mathematik, eine Naturwissenschaft. 

Nur in Ausnahmefällen und bei sehr guter Benotung dieser Fächer kann ggf. die Verkürzung des 

Besuchs der Einführungsphase ermöglicht werden. 

 

� Mir ist bekannt, dass mein Sohn/meine Tochter gegebenenfalls versäumten Unterrichtsstoff 

selbstständig aufarbeiten muss. 

 

� Mir ist bekannt, dass bei einem Auslandsaufenthalt im 1. Halbjahr der Klasse 11 die Noten des 2. 

Halbjahres für die Versetzung in die Qualifikationsphase relevant sind. 

 

 

 

Ich wünsche folgende Variante (Zutreffendes bitte ankreuzen):  

o Mein Sohn/meine Tochter soll nach dem erfolgreichen Abschluss der Klasse 10 für ein Jahr eine 

Schule im Ausland besuchen und soll anschließend die Einführungsphase der gymnasialen Ober-

stufe (Klasse 11) besuchen.  

 

o Mein Sohn/meine Tochter soll nach dem sehr erfolgreichen Abschluss der Klasse 10, also im Fall 

des „Springens“, für ein Jahr eine Schule im Ausland besuchen und soll anschließend die Qualifi-

kationsphase (Klasse 12) besuchen.  

 

o Mein Sohn/meine Tochter soll während des 1. Halbjahrs der Klasse 11 eine Schule im Ausland 

und anschließend das 2. Halbjahr der Klasse 11 am Gymnasium Bersenbrück besuchen.  

 

 

________________________________  

Unterschrift e. Erziehungsberechtigten 

 

 

Anlage:  

Bestätigung der Organisation oder der aufnehmenden Schule 


