
 

 
Fachschaft Spanisch 
 
 
 

 

Walldorf, Januar 2015 

 
 

Spanien–Austausch mit Las Palmas de Gran Canaria 
 

Betrifft: Schülerinnen und Schüler der aktuellen 9. Klassen, d.h. der kommenden 10. 
Klassen, die das Fach Spanisch ab der 8. Klasse gewählt haben. 

 
Vorinformation 

 

Sehr geehrte Eltern,  
 
seit einigen Jahren besteht für die Spanisch-Schülerinnen / Schüler der 10. Klassen unseres 
Gymnasiums die Möglichkeit, an einem Austausch mit dem Colegio Heidelberg auf Gran 
Canaria teilzunehmen. In der Vergangenheit kam es oft vor, dass von spanischer Seite 
relativ kurzfristig entschieden wurde, wie viele Schülerinnen und Schüler an einem 
Austausch mit Walldorf teilnehmen. Aus diesem Grunde erfuhr und erfährt unsere Schule 
oft erst gegen Ende eines Schuljahres, ob ein Austausch zustande kommt und wie viele 
spanische Schüler daran teilnehmen. 
 
Was Sie wissen müssen: 

 Zu Beginn eines Schuljahres im September / Oktober wird eine Gruppe mit 
spanischen AustauschschülerInnen nach Walldorf kommen. Die Gruppengröße 
hängt immer davon ab, wie viele Spanierinnen und Spanier sich für den Austausch 
interessieren. 

 Voraussichtlich im Februar / März fährt eine Gruppe von ausgewählten 
Schülerinnen / Schülern des Gymnasiums nach Gran Canaria zu den jeweiligen 
AustauschpartnerInnen. 

 Alle Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen, die das Fach Spanisch als 
Wahlfach haben, können sich bewerben.  

 

Die Auswahl erfolgt nach folgenden Kriterien: 
 

a) Leistungsvermögen: 
Die Bewerberin/der Bewerber muss in allen Fächern über einen soliden 
Leistungsstand verfügen, nachgewiesen durch Noten im Bereich von gut - 
befriedigend in der letzten Halbjahresinformation; die Schülerin/der Schüler muss in 
der Lage sein, versäumten Stoff eigenständig vollständig nachzuholen. 
 
b) Sozialverhalten: 
Die Bewerberin/der Bewerber muss sich durch gutes Verhalten in der Schule 
auszeichnen; Schülerinnen/Schüler, die im Laufe der Jahre durch Fehlverhalten 
aufgefallen sind, können nicht berücksichtigt werden (Verhaltensnote 3 im Zeugnis). 
 
c) Kommunikationsfähigkeit: 
Die Bewerberin/der Bewerber muss Anpassungsfähigkeit, Offenheit für Neues und 
Fremdes und Interesse für das Land und seine Menschen mitbringen; er muss 
gesprächsbereit und gesprächsfähig sein; der Bewerber soll sich bewusst sein, dass 



er sein eigenes Land im Ausland repräsentiert, d.h. er muss – dem Alter 
entsprechend – Kenntnisse vom eigenen Land haben und sie auch in der 
Fremdsprache mitteilen können.  
 
 
d) Selbstständigkeit: 
Die Bewerberin/der Bewerber muss in der Lage sein, sich während eines Zeitraumes 
von ca. 1,5 Wochen entfernt von seiner Familie und seiner gewohnten Umgebung in 
eine fremde Familie einzufügen, d.h. an ihrem Leben teilzunehmen. Er muss eine 
dem Alter entsprechende psychische und charakterliche Stabilität aufweisen.  
 

 
Bei entsprechender Bewerberlage (mehr geeignete BewerberInnen als vorhandene 
Plätze) entscheidet das Los. Sollten nicht genügend SchülerInnen alle Kriterien 
erfüllen, werden weitere SchülerInnen nach Absprache innerhalb der 
Spanischfachschaft berücksichtigt. 

 

 Aus der Bewerbung zur Teilnahme am Austausch erwächst kein Anspruch auf 
Teilnahme.  

  

 Die Kosten für den Austausch belaufen sich aktuell auf ca. 450-500 Euro pro 
Kopf. Darin enthalten sind: Ausflüge und Besichtigungen für die spanischen 
Gastschüler, Ausflüge für die deutschen Schülerinnen und Schüler, 
Flughafentransfer der SpanierInnen und der deutschen SchülerInnen, Unterkunft 
der spanischen Lehrerperson, Flug nach Gran Canaria. 

 

 Die teilnehmenden Schülerinnen / Schüler sind verpflichtet, ein Reisetagebuch 
während des Aufenthalts anzufertigen.                                                                               

 
Anhand dieser Rahmenvorgaben können Sie sich ein erstes Bild von unserem Spanien– 
Austausch machen. Detailinformationen folgen dann erst Ende des Schuljahres und zu 
Beginn des neuen Schuljahres im September.  
 


