
  

 
Besuch unserer Partnerschule 

Wollondilly Anglican College 
in Australien 

 

Wir möchten unseren Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit eröffnen, einige Zeit den 
Unterricht an unserer Partnerschule zu besuchen und dabei den Alltag in einer Familie 
mitzuerleben. 
Für deutsche Schüler bietet sich dabei ein Aufenthalt von Juni/Juli bis September an, da so wenig 
Unterricht versäumt wird und in Australien zu dieser Zeit nur kurze Ferien sind. Für australische 
Schüler bietet sich ein Besuch von Januar bis März an. 

 
Es gibt zwei verschiedene Varianten der Partnerschaft: 
 

A) Austausch 
Es werden Partnerschüler gefunden, die beide jeweils eine gleich lange Zeit in das Gastland 
für reisen. In einem solchen Fall werden die Kosten des Schulbesuchs jeweils von der 
Gastschule übernommen. Auch der Aufenthalt in den Gastfamilien ist kostenfrei.  
 

B) Gastschüler 
Wenn - aus welchen Gründen auch immer - kein Austausch zustande kommt, ist es möglich, 
dass gegen entsprechende Teilkostenerstattung auch für maximal drei Monate ein 
Gastschüler im jeweils anderen Land aufgenommen werden kann, sofern eine entsprechende 
Gastfamilie gefunden wird. Die Gastschüler erstatten der Schule einen Teil der Kosten.  
 

Was wird benötigt? 

 Bewerbungsformular (Bewerbungsfrist: der letzte Tag vor den Herbstferien) Die Bewerbung 
wird nach Australien weitergeleitet und unsere australische Kollegin bemüht sich, eine 
Gastfamilie zu finden.  

Nach Zusage 

 ein Visum: eVisitor Visa (subclass 651), 3 Monate (90 Tage)  gültig und kostenlos 
Schritt 1: Immi Account erstellen  
https://online.immi.gov.au/lusc/register 
Schritt 2: E Visitor Visa (subclass 651) beantragen 
 https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/651- 

 eine Vollmacht an die Gasteltern, dass sie notfalls medizinische Hilfe einleiten zu dürfen 
 Beurlaubung der Schule mit Stempel mit Reisevollmacht der Eltern, dass minderjährige 

Kinder außerhalb der Ferien alleine reisen dürfen 

 

https://online.immi.gov.au/lusc/register
https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/651-


 event. eine Sparkassen Prepaid Karte, da man in Australien nicht überall mit EC-Karte zahlen 
kann 

 einen gültigen Reisepass (Achtung: die Bearbeitung nach Antragstellung kann lange dauern!) 

Außerdem für die Schule 

 einen Laptop (kein Tablet, kein iPad) 
 einen Taschenrechner 
 ein paar Hefte, Mäppchen, Stifte 

Wichtig:  
An der Schule gibt es strikte Regeln bezüglich der Kleidung. Jungen dürfen keine Ohrringe haben, 
Mädchen nur einen schlichten goldenen oder silbernen Ohrstecker bzw. kleinen Ring pro Ohr und 
nur im Ohrläppchen. 

Der konkrete Reisetermin muss mit der Gastfamilie und den Schulen abgestimmt werden. 

Es entstehen noch folgende Kosten:  

 den Flug (Preis je nach Reisedatum und Fluggesellschaft, ca. 1300 EUR, eine frühe Buchung 
wird empfohlen) 

 Krankenversicherung für drei Monate in Australien (Reise inklusive): ca 100 Euro 
 Taschengeld 

 die Schuluniform, die allerdings auch gebraucht gekauft bzw. geliehen werden kann (neu ist 
sie recht teuer), wenn die Größe verfügbar ist, schwarze Strümpfe/(Fein-)Strumpfhose, 
schwarze Schnürschuhe mit kleinem Absatz, weiße Sportschuhe (falls die Schuhe nicht 
passend sind, sollten dort welche gekauft werden) 

 wenn kein Austausch, sondern nur ein einseitiger Besuch geplant ist: 500 $ Anteil am 
Schulgeld (für drei Monate), ca. 70 $/Woche Verpflegungskosten für die Gastfamilie 
(Richtwert, sollte mit der Familie abgesprochen werden, wird vor Ort bezahlt) 

Das Schulgeld überweisen Sie bitte an    
 
Wollondilly Anglican College, 3000 Remembrance Driveway, Bargo, NSW 2574, Australia 

 
Name:   Wollondilly College Account 
Bank:   Commonwealth Bank 

267 Marrickville Rd 
Marrickville 2204, NSW 

 
Number:  1030 3066 
BSB:   062-199 
SWIFT Code: CTBAAU2S 

 

 
Das Schulgeld des Ev. Firstwald-Gymnasiums kann auf Antrag ab einem Aufenthalt von drei 
Monaten ausgesetzt werden.   
 
 
 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Birgit Wahr  (b.wahr@firstwald.de)  
 

Stand: Juni 2018 

mailto:b.wahr@firstwald.de

