INFORMATIONEN
AUSLANDSAUFENTHALT IN KLASSE 10

Die Schule kann keine Empfehlungen hinsichtlich geeigneter Organisationen, Stipendien etc. geben
(siehe entsprechende Internetportale). Gleiches gilt für Austauschmaßnahmen, die auf
Elterninitiative beruhen. Wir sind aber gerne behilflich, wenn sich Eltern mit einer Organisation
abgestimmt haben und einen Gastplatz an unserer Schule suchen.
Für erste Auskünfte zu diesen Fragen steht den Eltern Frau Oberstudienrätin Nagel auf Anfrage zur
Verfügung.
Ein Leistungsnachweis (Zeugnis) im Ausland ist formal für die Weiterbeschulung am HebelGymnasium nicht erforderlich, es wird aber dringend empfohlen, nur Schulen zu buchen, die den
Lernfortschritt dokumentieren und auch qualifizierte Zeugnisse ausstellen. Im Übrigen benötigen
wir eine Anmelde- und eine Aufnahmebestätigung der Auslandsschule.
Das Schulprofil der im Ausland besuchten Schule muss nicht mit dem des Hebel-Gymnasiums
übereinstimmen. Wir empfehlen die Belegung der Kernfächer, die auch bei uns in der Kursstufe
fortgeführt werden: u.a. moderne Fremdsprachen, Mathematik, Naturwissenschaften, aber auch
z.B. Latein oder Griechisch , falls angeboten.

Aufenthaltsdauer
3 –Monatsaufenthalte
Wird ein Sommerterm belegt (Juli bis September), so hat dies weder Auswirkungen auf den
Abschluss des 9. Schuljahres noch auf den Neustart in Klasse 10.
6-Monats-Aufenthalte
Bei Sechsmonatsaufenthalten innerhalb des ersten Halbjahres (z.B. Juli bis Dezember oder
September bis Februar) ist eine Feststellungsprüfung in Latein am Ende von Klasse 9 ist nicht
erforderlich, da eine Abschlussnote am Ende von Klasse 10 erteilt werden kann. Hierbei zählen der
Unterricht im zweiten Halbjahr ebenso wie die dann geschriebenen Klassenarbeiten. Es gibt kein
Halbjahreszeugnis und die Benotungen im Ausland fließen nicht in die Note mit ein. Das am Ende
von Klasse 10 ausgegebene Versetzungszeugnis in die Kursstufe umfasst dann den
Realschulabschluss.
Wir führen eine eventuelle Feststellungsprüfung im Fach Latein (s.u.) nur bei einem geplanten
ganzjährigen Aufenthalt durch. Wenn eine Feststellungsprüfung am Ende der Klasse 9 erfolgt, so ist
nach Rückkehr an die Schule (z.B. Abbruch eines ganzjährig geplanten Auslandsaufenthaltes)
dennoch der Besuch des Lateinunterrichts zwingend erforderlich.
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Soll ein Antrag auf Auslandsaufenthalt gestellt werden, so bitten wir frühzeitig (1. Halbjahr Klasse 9)
um ein Vorgespräch der Eltern mit der Fachlehrkraft sowie mit der Schulleitung (u.a. hinsichtlich
geeigneter Auslandsschule, Leistungsstand und schulische Konsequenzen, Beurlaubungsfragen
etc.).

Von einem Auslandsaufenthalt in der zweiten Schuljahreshälfte raten wir dringend ab, da dann kein
Versetzungszeugnis erstellt werden kann und kein Realschulabschluss am Ende von Klasse 10
erreicht wird.
10 Monate bzw. ein Schuljahr

Da kein Versetzungszeugnis nach Klasse 11 ausgestellt wird, ist auch der Realschulabschluss noch
nicht erworben. Dieser ist erst mit der Versetzung aus Klasse 11 nach Klasse 12 erreicht. Außerdem
empfehlen wir die Feststellungsprüfung im Fach Latein bereits am Ende von Klasse 9 als Nachweis
für den Erwerb des Latinum.
Eine Versetzung in die Kursstufe erfolgt ohne Zeugnis allein auf Wunsch der Eltern bei Nachweis
des Auslandsaufenthaltes. Dabei wird die Kurswahl für Klasse 11 nach Absprache mit den
Oberstufenberatern per E-Mail oder FAX noch während des Aufenthaltes durchgeführt (Vorwahl
ca. März/April; endgültige Festlegung Anfang Juli).
Sollte sich unmittelbar nach Beginn der Kursstufe zeigen, dass der Schüler wider Erwarten glaubt
den Anforderungen nicht entsprechen zu können, so
kann er innerhalb einer Frist von acht Wochen auf schriftlichen Antrag der Eltern nach Klasse 10
zurückwechseln.
Die Klasse 11 selbst kann nicht mehr freiwillig, sondern nur bei Nichterfüllung der belegpflichtigen
Kurse wiederholt werden.

Rechtsgrundlage bei Auslandsaufenthalt (Versetzungsordnung)
§ 3 Aussetzung der Versetzungsentscheidung (Auszug)
(3) Ein Schüler, für den zum Ende der Klassen 5 bis 10 kein Zeugnis erteilt und damit keine
Versetzungsentscheidung getroffen werden kann, weil er an einem längerfristigen
Einzelschüleraustausch mit dem Ausland teilgenommen und dort die Schule besucht hat, wird auf
Antrag der Erziehungsberechtigten, bei Volljährigkeit auf seinen Antrag ohne
Versetzungsentscheidung in die nächsthöhere Klasse bzw. in die Jahrgangsstufe 11 aufgenommen.
(...)
Feststellungsprüfung im Fach Latein
Die schulinterne Feststellungsprüfung zur Erlangung des Latinum am Ende von Klasse 9 steht (außer
Griechisch- Schülern im Zweig "Europäisches Gymnasium) prinzipiell nur Schülern offen, die einen
langfristigen Auslandsaufenthalt planen. Ihr erfolgreiches Bestehen bedeutet keine Befreiung vom
Lateinunterricht der Klasse 10, z.B. nach vorzeitiger Rückkehr aus dem Ausland.
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Prinzipiell gilt: Ein Schüler, für den zum Ende der Klassen 5 bis 10 kein Zeugnis erteilt und damit
keine Versetzungsentscheidung getroffen werden kann, weil er an einem längerfristigen
Einzelschüleraustausch mit dem Ausland teilgenommen und dort die Schule besucht hat, wird auf
Antrag der Erziehungsberechtigten, bei Volljährigkeit auf seinen Antrag ohne
Versetzungsentscheidung in die nächsthöhere Klasse bzw. in die Jahrgangsstufe 11 aufgenommen.

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und mündlichen Aufgabenteil, der in Verantwortung
der Schule erstellt wird. Termin ist regelmäßig die erste Juliwoche – im laufenden Schuljahr der
2.7.2010. Die erfolgreich bestandene Prüfung (Mindestnote ausreichend, keine
Wiederholungsmöglichkeit) dokumentiert lediglich die Qualifikation „Latinum“; sie ist nicht mit der
Zeugnisnote zu verwechseln und auch nicht versetzungsrelevant (z.B. bei Prüfungsnote
„ungenügend“). Im Übrigen könnte das Große Latinum auch durch den erfolgreichen Besuch der
beiden Kursstufen im Fach Latein erworben werden.
Alle Auskünfte hierzu – vor allem zur Vorbereitung einer eventuellen Feststellungsprüfung –
erteilen die Lateinlehrer der Klasse 9 bzw. Herr Studiendirektor Rachel als Abteilungsleiter „Alte
Sprachen“.

Für die Eintragung der vor der Kursstufe abgeschlossenen Fächer im Abiturzeugnis gilt bei
langfristigem Auslandsaufenthalt folgendes: Schülern, die vor der Kursstufe einen längerfristigen
Auslandsaufenthalt gem. § 3 Abs. 3 der Versetzungsordnung absolvieren, sind die nicht
weitergeführten Fächer im Abiturzeugnis zu dokumentieren. In den Fällen, in denen keine
Zeugnisnote aus der Einführungsphase (Klasse 10) vorliegt, ist die entsprechende Zeugnisnote des
vorhergehenden Schuljahres (z.B. die Lateinnote aus Klasse 9) ohne weiteren Vermerk einzutragen.
Die Note der Feststellungsprüfung zum Latinum ist nicht Bestandteil der Abiturnote. Dort steht nur
der Vermerk „Latinum eingeschlossen“.

Sollten Sie weitere allgemeine Fragen zum Auslandsaufenthalt haben, bitte ich um kurze
Rückmeldung. Bei Bedarf würde ich Ihre Ergänzungen dann gerne in diese Übersicht einarbeiten.

Dr. Kunze, OStD
Stand: 05.10.2010
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Eintrag abgewählter Fächer im Abiturzeugnis

