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Hinweise zu Auslandsaufenthalten  
von einzelnen Schülerinnen und Schülern (Stand Oktober 19) 

 
1. Einzelne Schülerinnen und Schüler können während des Schuljahres beurlaubt 

werden, wenn während der Beurlaubung eine Schule im Ausland regelmäßig 
besucht wird. Sie sollen über die nötige persönliche Reife für die Anforderungen 
eines längeren Auslandsaufenthalts verfügen. Ebenso sollen sie über sprachliche 
Fähigkeiten verfügen, die es ihnen ermöglichen, schon zu Beginn des 
Auslandsaufenthaltes Wesentliches zu verstehen und am Unterricht der im 
Ausland besuchten Schule mit Gewinn teilzunehmen. 

 
2. Die Austauschschülerin/Der Austauschschüler muss vorher durch Bestätigung 

nachweisen, dass sie/er im Ausland familiär gut betreut werden wird und 
regelmäßig die Gastschule des Auslands besuchen wird; diese Voraussetzung 
entfällt, falls die Vermittlung durch den bayerischen Jugendring oder eine andere 
vom Staatsministerium als geeignet bezeichnete Vermittlerorganisation geschieht. 

 
3. Beurlaubungen zum Schulbesuch im Ausland dürfen höchstens für ein Jahr 

gewährt werden. Nach Beendigung des Auslandsaufenthalts ist eine Bestätigung 
des ordnungsgemäßen Schulbesuchs sowie über die dort erzielten Leistungen 
durch die ausländische Schule erforderlich. 
 

4. Regelungen für die Wiedereingliederung in den Schulbetrieb: 
 

 Bei Beurlaubungen, die nur die erste Hälfte des Schuljahres betreffen, 
nehmen Schülerinnen/Schüler nach der Rückkehr aus dem Ausland am 
Unterricht ihrer Jahrgangsstufe teil und holen den versäumten Stoff 
selbständig nach. Sie erhalten ein Jahreszeugnis und rücken in die nächst 
höhere Jahrgangsstufe vor, wenn sie im Jahreszeugnis die 
Vorrückungsbestimmungen erfüllen; in diesem Fall errechnet sich die jeweilige 
Jahresfortgangsnote aus den nach der Rückkehr erbrachten Leistungen. 
 

 Werden Schülerinnen/Schüler während der zweiten Hälfte des Schuljahres 
beurlaubt, so nehmen sie nach der Rückkehr aus dem Ausland am Unterricht 
ihrer Jahrgangsstufe teil und holen den versäumten Stoff selbständig nach.  
 
Dann muss im Einzelfall entschieden werden, ob am Schuljahresende eine 
genügend große Zahl an Leistungsnachweisen für ein sicheres Notenbild bzw. 
die Erstellung eines Jahreszeugnisses vorliegt. Ist diese Voraussetzung erfüllt, 
erhalten die Schüler/Schülerinnen ein Jahreszeugnis und es gelten die 
üblichen Vorrückungsbestimmungen.  
 
Liegen jedoch für ein sicheres Notenbild bzw. für die Erstellung eines 
Jahreszeugnisses nicht genügend Leistungsnachweise vor, so rücken diese 
Schülerinnen/Schüler auf  Probe in die nächste Jahrgangsstufe vor. 

        
          Bitte wenden! 



 

 Werden Schülerinnen/Schüler für ein ganzes Jahr beurlaubt, so rücken sie nach 
ihrer Rückkehr auf Probe in die nächste Jahrgangsstufe vor.  

 

 Im Falle eines Vorrückens auf Probe in die Jahrgangstufe 11 dauert die 
Probezeit bis Ende des Semesters 11/1; in früheren Jahrgangsstufen bis zum 15. 
Dezember. 

 

 Der Auslandsaufenthalt kann auch in der Jahrgangsstufe 11 durchgeführt 
werden; in diesem Fall jedoch muss die Jahrgangsstufe 11 nach der Rückkehr 
aus dem Ausland wiederholt werden, da die Jahrgangsstufen 11 und 12 eine 
geschlossene Qualifikationsphase darstellen.  

 
Während des Auslandsaufenthalts in Jahrgangsstufe 10 soll regelmäßiger 
Mailkontakt mit dem Oberstufenkoordinator und Mitschülern hinsichtlich der 
schulischen Situation am Maxgymnasium gehalten werden; insbesondere auch 
deshalb, damit die jeweils anfallenden Wahlentscheidungen für die Kursphase 
Q11/12 ohne Zeitdruck und termingerecht getroffen und der Schule mitgeteilt werden 
können.   
 
 

Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass Schülerinnen und Schüler bei einem 
Auslandsaufenthalt verpflichtet sind, den in Jgst. 10 versäumten Stoff nachzuholen. 
Dies gilt grundsätzlich für alle Fächer, insbesondere aber für die verpflichtenden 
Abiturfächer Deutsch, Mathematik und fortgeführte Fremdsprache; die in 
Jahrgangsstufe 10 gewonnenen Kenntnisse bilden wichtige Voraussetzungen für die 
Qualifikationsphase Q11/12 bzw. für die Abiturprüfungen. 

 
 
 
München, im Oktober 2019 
gez.:  Hans Orgeldinger, Schulleiter  


