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Antrag auf Beurlaubung für  
einen Auslandsaufenthalt 
gemäß § 4 APO-GOSt in Verbindung mit § 43 Abs. 4 SchulG  
 

Name, Vorname (Schüler/-in) Geburtsdatum 

Notendurchschnitt des letzten Zeugnisses Klasse/Jahrgangsstufe 

E-Mail-Adressen: Telefonnummern: 
Schüler/-in: Schüler/-in (mobil DE): 

Erziehungsberechtigte/r  Falls abweichend: Schüler/-in (mobil Ausland): 

Erziehungsberechtigte/r Festnetz (DE): 

Name und Anschrift der Schule im Ausland (falls 
bereits bekannt – sonst bitte nachreichen): 

Erziehungsberechtigte/r (mobil): 

Erziehungsberechtigte/r (mobil): 

Zeitraum des Auslandsaufenthalts: 

Vom                           bis zum                

Zielland: 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 Ich, bzw. mein Kind, möchte für ein Schuljahr ins Ausland gehen (während der EPh) und bei 
Rückkehr in der Jahrgangsstufe Q1 weitermachen (Wird auf die Verweildauer in der Sek II angerechnet). 

 Ich, bzw. mein Kind, möchte für ein Schuljahr ins Ausland gehen und bei Rückkehr in die 
Jahrgangsstufe EPh eintreten (Wird nicht auf die Verweildauer in der Sek II angerechnet). 

 Ich, bzw. mein Kind, möchte für ein Schuljahr ins Ausland gehen (nach der EPh) und bei Rück-
kehr in der Jahrgangsstufe Q1 weitermachen (Wird nicht auf die Verweildauer in der Sek II angerechnet). 

 Ich, bzw. mein Kind, möchte für ein Halbjahr ins Ausland gehen und bei Rückkehr in der 
gleichen Jahrgangsstufe weitermachen (Wird auf die Verweildauer in der Sek II angerechnet). 

 Wir haben einen von den bisher genannten Möglichkeiten abweichenden Plan, nämlich: 

 
_________________________________________________________________ 
Ort  Datum  Unterschrift Schüler/in  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

(ggf. Beiblatt benutzen) 
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Stellungnahme Beratungslehrer/in für Auslandsaufenthalte: 
 
Ein Beratungsgespräch mit Schüler/in und Erziehungsberechtigten hat stattgefunden.  
Auf der Grundlage dieses Gesprächs / den im Formular gemachten Angaben wird die 
Beurlaubung 

  uneingeschränkt befürwortet. 

  mit folgenden Anmerkungen / Auflagen befürwortet:  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

  nicht befürwortet. Begründung:  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

__________________   _______________________________________________________ 
        Datum   Unterschrift Beratungslehrer/in für Auslandsaufenthalte 

Entscheidung der Schulleitung: 
Der Antrag auf Beurlaubung für einen Auslandsaufenthalt wird 

  genehmigt.     nicht genehmigt. 

Anmerkungen / Auflagen: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

__________________   _______________________________________________________ 
        Datum   Unterschrift Schulleitung 

Bitte eine Kopie dieses Antrags an den/die Beratungslehrer/in für Auslandsaufenthalte geben, 
damit ein Schreiben an den/die Antragssteller/in(nen) aufgesetzt werden kann. 
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