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Informationen für individuelle Gast- und Austauschaufenthalte von Schülerinnen und 

Schülern am Faust-Gymnasium in Staufen 

 

 

Wir freuen uns sehr, dass Sie Interesse an unserer Schule haben und möchten Ihnen auf diesem Weg 

einige wichtige Informationen mitteilen. Das Faust-Gymnasium ist eine Schule, an der Offenheit und 

Toleranz gegenüber anderen großgeschrieben wird und an der unsere Schülerinnen und Schüler 

unterstützt, gefördert und gefordert werden zu sozial kompetenten Persönlichkeiten. Wir möchten 

daher auch Schülerinnen und Schülern aus dem Ausland die Möglichkeit bieten für eine festgelegte 

Zeitdauer am Schulalltag und Unterricht an unserem „Faust“ im Rahmen eines individuellen 

Aufenthaltes teilzunehmen. 

 

Gründe für das Angebot: 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten während ihres Gastaufenthalts neben neuen schulischen 

Erfahrungen vielfältige Einblicke in das deutsche Alltagsleben und können im deutschsprachigen 

Umfeld ihre Sprachkenntnisse vertiefen. 

Für unsere Schulgemeinschaft am Faust-Gymnasium stellt die Begegnung mit Gast- und 

Austauschschülern eine große Bereicherung dar. Sie ermöglicht es neue persönliche Kontakte zu 

knüpfen, andere Lebenswelten kennenzulernen und stärkt insbesondere die interkulturelle 

Kompetenz unserer Schülerinnen und Schüler. 

 

Erwartungen: 

Wir erwarten von unseren Gast- und Austauschschülerinnen und -schülern, dass sie charakterliche 

Eigenschaften wie z.B. Anpassungsfähigkeit und Weltoffenheit besitzen, die einen erfolgreichen 

Aufenthalt unterstützen. Außerdem sollten sie so leistungsstark sein, dass nach dem Gastschuljahr 

eine unproblematische Fortsetzung ihres Bildungsgangs in ihrem Herkunftsland zu erwarten ist. 
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Aufnahme: 

Über die Aufnahme von Gastschülern entscheidet die Schulleitung in Anbetracht des Einzelfalls, mit 

Blick auf vorhandene Kapazitäten und pädagogische Kriterien. Dem Antrag, den die 

Sorgebevollmächtigten des Gastschülers bzw. der Gastschülerin und die bevollmächtige 

deutschsprachige Kontaktperson gegenzeichnen, sind folgende Nachweise beizufügen: 

• 2 Passbilder 

• Empfehlungsschreiben der Stammschule des Schülers bzw. der Schülerin 

• Kopie/Scan der Geburtsurkunde 

• Kopie/Scan des aktuellen (letzten) Schulzeugnis 

• Kopie/Scan des Impfpasses 

• Kopie/Scan des Reisepasses 

• Kopie/Scan der Aufenthaltsgenehmigung / des Visums für Deutschland (falls erforderlich und 

sobald verfügbar) 

• Motivationsschreiben des Schülers bzw. der Schülerin (kurze Vorstellung der eigenen Person, 

der Familie, Hobbys, Interessen und Gründe für den Besuch an unserer Schule) 

• Nachweis über eine bevollmächtige deutschsprachige Kontaktperson mit Wohnsitz in 

Deutschland 

• Nachweis über Deutschkenntnisse (bitte verwenden Sie die Angabe der Niveaustufe basierend 

auf dem Europäischen Referenzrahmen und teilen sie uns mit wie lange der Schüler bzw. der 

Schüler am Deutschunterricht teilgenommen hat) 

• Nachweis über eine in Deutschland gültige Krankenversicherung 

• Nachweis über eine Haftpflichtversicherung 

• Von den Eltern / Sorgeberechtigten unterschriebene Kopie der Hausordnung des Faust-Gym-

nasiums Staufen (http://faust-gymnasium.de/service/downloads/) 

 

Die erforderlichen Vertragsunterlagen finden Sie im Download-Bereich bzw. wir können Ihnen diese 

gern per E-Mail zusenden oder bei einem persönlichen Gespräch überreichen. Mit der Unterschrift 

werden die an der Schule geltenden Ordnungen anerkannt. Erst wenn sämtliche Anmeldeunterlagen 
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vollständig ausgefüllt bei uns eingegangen sind, kann die Aufnahme des Schülers bzw. der Schülerin 

schriftlich bestätigt werden. Außerdem möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass im Falle 

schwerwiegender Verstöße gegen die schulische Ordnung oder der Störung des Zusammenlebens in 

der Schule sowie für den Fall, dass relevante gesundheitliche Beeinträchtigungen, Risiken oder 

Abhängigkeiten verschwiegen wurden, die Schulleitung den Schulbesuch mit sofortiger Wirkung 

beenden kann. In diesen Fällen informiert die Schule umgehend die Eltern / Sorgeberechtigen des 

Schülers bzw. der Schülerin. Ein Einspruch gegen die Entscheidung der Schulleitung ist nicht 

möglich. 

 

Unterbringung: 

Ist die Schülerin bzw. der Schüler bei einer Gastfamilie untergebracht, so verpflichtet sich die 

Gastfamilie zu einer intensiven Betreuung. Sie übt Erziehungsrechte und –pflichten aus, vergleichbar 

denen gegenüber eigenen Kindern. Die Schule empfiehlt diesbezüglich eine schriftliche Vereinbarung 

zwischen den Sorgeberechtigten und Gasteltern zu treffen. Bei der Suche nach einer Gastfamilie oder 

einer Unterbringung können wir leider nicht behilflich sein. Jedoch sind wir gern bereit Ihre Anfrage 

an die Elternvertretung weiterzuleiten, wenn Sie uns die Erlaubnis über die Weiterleitung ihrer Daten 

(E-Mailadresse und Motivationsschreiben der Schülerin bzw. des Schülers) geben. Die potenzielle 

Gastfamilie meldet sich bei Interesse dann direkt bei Ihnen. 

 

Pflichten des Schülers bzw. der Schülerin: 

Die Gast- bzw. Austauschschülerinnen und -schüler sind während ihres Aufenthaltes reguläre 

Schülerinnen und Schüler des Faust-Gymnasiums. Sie verpflichten sich 

• regelmäßig am Unterricht teilzunehmen. 

• die Schul- und Hausordnung zu respektieren. 

• im Unterricht mitzuarbeiten. 

• ihre Deutschkenntnisse nachweislich zu verbessern. 

• Hausaufgaben und Klassenarbeiten zu bearbeiten. 

• sich in regelmäßigen Zeitabständen mit Herrn Fiegler zu treffen (siehe Rolle der Schule). 
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• am Ende des Aufenthaltes ein abschließendes Gespräch mit Herrn Fiegler zu führen und eine 

schriftliche Evaluation durchzuführen. 

 

Rolle der Schule: 

Gerade in der Anfangszeit benötigen Schülerinnen und Schüler, die ihr gewohntes soziales Umfeld 

verlassen und in einem neuen Schulsystem Fuß fassen müssen, Unterstützung. Für alle schul- und 

unterrichtsrelevanten Fragen ist Herr Fiegler Ansprechpartner für die Gast- und 

Austauschschülerinnen und -schüler am Faust-Gymnasium, um den Aufenthalt bei uns am Faust-

Gymnasium so positiv wie möglich zu gestalten. Er informiert die Klassenleitungen und die einzelnen 

Fachlehrerinnen und -lehrer und trifft sich darüber hinaus in regelmäßigen Abständen mit den 

Schülerinnen und Schülern während ihres Aufenthaltes an unserer Schule um gemeinsam die 

momentane persönliche Situation an der Schule und den schulischen Leistungsstand zu besprechen. 

Das Sekretariat des Faust-Gymnasiums leistet die Verwaltung der Daten, stellt auf Wunsch und gegen 

Vorlage eines Passbildes einen Schülerausweis aus und fertigt am Ende des Aufenthaltes eine 

schriftliche Bescheinigung über den Schulbesuch am Faust-Gymnasium bzw. auf Anfrage einen 

Nachweis über die erbrachten schulischen Leistungen an. Während des Aufenthaltes an unserem 

Gymnasium werden den Schülerinnen und Schülern Lehrbücher kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

Kontakt: 

Sollten Sie Interesse an einem Aufenthalt als Gast- oder Austauschschüler am Faust-Gymnasium 

haben, senden Sie uns bitte eine schriftliche Anfrage an folgende Adresse: 

Faust-Gymnasium Staufen 

Ansprechpartner: Herr Jörg Fiegler 

Krichelnweg 1 

79219 Staufen 

Telefon: 07633-958000 

E-Mail: joerg.fiegler@fgst.de 
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