
Liebe Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs, liebe Eltern. 

 

Dieser Brief richtet sich an die Personen, die im nächsten Jahr einen Auslandsaufenthalt 

planen. 

 

Viele von Ihnen haben an meinem Informationsabend zum individuellen Auslandsaufenthalt 

in der Oberstufe im Juni teilgenommen. Die Power Point Präsentation, die Formulare zur 

Beantragung bei der Schulleitung sowie diverse Informationen und Merkblätter hierzu finden 

Sie auf unserer Homepage unter „Laufbahn – Oberstufe – Auslandsjahr.  

 

Leider waren zum Zeitpunkt meines Infoabends noch nicht die besonderen Bedingungen 

bekannt, die beim Wechsel von G8 zu G9 gelten, also für Ihre Kinder. Dieser Jahrgang ist 

insofern ein ganz besonderer – und zwar nicht im positiven Sinne – weil es ein „Loch“ 

entstehen wird, das eine Wiederholung eines Jahrganges unmöglich machen wird. Da uns nun 

sind konkrete Informationen zur Rechtslage von Seiten des Ministeriums über die 

Bezirksregierungen bekannt gegeben wurden, möchte ich Sie hierüber informieren. 

 

Für einen Auslandsaufenthalt Ihrer Kinder im kommenden Schuljahr, der sogenannten 

Einführungsphase („EF“), also Jahrgang 10, gilt: 

 

1. Ein Auslandsaufenthalt in der EF.1, also im ersten Halbjahr von August bis Januar 

(oder kürzer), ist unproblematisch und wird sicher genehmigt. Ihr Kind bleibt dann in 

seiner Stufe.  

2. Ein ganzjähriger Auslandsaufenthalt während der gesamten Einführungsphase kann 

nur besonders guten Schülerinnen und Schülern erlaubt werden, die von der 

Klassenkonferenz am Ende von Jahrgang 9 in die Q1 vorversetzt werden können.  

3. Tertialaufenthalte (von August 2022 bis zu den Osterferien 2023) können nicht 

gestattet werden. 

4. Ein ganzjähriger Auslandsaufenthalt mit anschließender Wiederholung der EF wäre 

zwangsweise mit einem Schulwechsel verbunden (Erklärung siehe unten).  

5. Gleiches gilt für einen einjährigen Auslandsaufenthalt nach der EF, also im Schuljahr 

2023/24. 

 



Der Grund für diese Besonderheiten ist, dass Ihre Kinder der letzte G8-Jahrgang sind und die 

Jahrgangsstufe darunter der erste G9-Jahrgang. Im darauffolgenden Schuljahr entsteht an 

allen Gymnasien in NRW ein „Loch“, da der folgende Jahrgang als erster G9-Jahrgang noch 

ein Jahr länger in der Sekundarstufe I bleibt (10. Klasse). Für Wiederholer und für Kinder, die 

von einer Realschule auf ein Gymnasium wechseln wollen, wird in Düsseldorf für diesen 

Jahrgang an (noch unbekannten) Stützpunktschulen extra ein Jahrgang eingerichtet werden.  

 

Sollten Sie daher einen ganzjährigen Auslandsaufenthalt planen, müssen wir sicher sein, dass 

Ihr Kind im Anschluss direkt in die Qualifikationsphase übergehen kann. Andernfalls müsste 

Ihr Kind ihre/seine Schullaufbahn an einer anderen Schule weiterführen. 

 

Von vielen Personen weiß ich, dass sie aktuell einen Auslandsaufenthalt im nächsten Jahr 

planen, daher bitte ich Sie, diese Informationen entsprechend zu berücksichtigen. 

 

Zusammenfassend lautet meine dringende Empfehlung: Planen Sie einen halbjährigen 

Auslandsaufenthalt in der EF.1 – auch wenn Agenturen gerne längere Zeiträume anbieten 

wollen. Aber mit einem halben Jahr sind Ihre Kinder „auf der sicheren Seite“ und die vielen 

positiven und bereichernden Erfahrungen eines Auslandsaufenthaltes kommen auch bei 

diesem Zeitraum zum Tragen. 

 

Bei Fragen können Sie sich selbstverständlich gerne an mich wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefanie Theuer 


