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Vierwöchiger Englischaufenthalt am Ende der 2. Klasse 

(obligatorisch für bilinguale Klassen, fakultativ für alle weiteren Interessierten) 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler 

 

Die bilingualen Klassen absolvieren im Rahmen ihrer gymnasialen Ausbildung einen obli-

gatorischen vierwöchigen Englischaufenthalt; dieser findet jeweils Ende des zweiten 

Schuljahres statt.  

 

Die Rahmenbedingungen: 

 

1. Der Pflichtsprachaufenthalt für bilinguale Klassen dauert mindestens vier Wochen. Er 

beginnt zwei Wochen vor Schuljahresende und wird in den ersten zwei Wochen der 

Sommerferien fortgeführt. Bei triftigen Gründen für einen nicht durchgehenden 

Sprachaufenthalt kann ein schriftliches Gesuch an die Fachlehrperson Englisch ge-

stellt werden.  

2. Schülerinnen und Schüler aus nicht bilingualen Klassen können ebenfalls einen zwei- 

bis vierwöchigen Sprachaufenthalt unter den gleichen Bedingungen machen. Sie 

müssen auf jeden Fall ein Gesuch für die Bewilligung ihres Sprachaufenthaltes bei 

dem zuständigen Abteilungsvorstand einreichen (Eingabefrist: Freitag, 22. Februar 

2019). Dieses Gesuch ist zuerst der Fachlehrperson Englisch zur Begutachtung ein-

zureichen. 

3. Alle Schülerinnen und Schüler müssen einen schriftlichen Nachweis ihres Sprachau-

fenthaltes erbringen. Dies kann eine schriftliche Bestätigung der Sprachschule, des 

Arbeitgebers, der Gastfamilie oder der Verwandten sein. Diese Bestätigung ist der zu-

ständigen Lehrkraft zu Beginn des 3. Schuljahres auszuhändigen.  

4. Die Fachgruppe empfiehlt einen Aufenthalt bei einer Gastfamilie, um das Eintauchen 

in die angelsächsische Kultur zu erleichtern. Die meisten Schüler/-innen besuchen je-

weils eine Sprachschule, was aber keineswegs zwingend ist; möglich und empfeh-

lenswert sind z.B. auch Au-pair-Aufenthalte, Sozialeinsätze und vieles andere mehr. 
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Damit der Sprachaufenthalt gewinnbringend wird, empfehlen wir darauf zu achten, ihn 

wenn immer möglich individuell und nicht in grösseren Klassengruppen zu verbringen. 

Wer den Sprachaufenthalt selbständig organisieren möchte, findet am Ende dieses 

Schreibens einige nützliche Adressen, die beim weiteren Vorgehen behilflich sein könn-

ten. Ansonsten kann auf die Angebote von Thür Lingua und Boa Lingua zurückgegriffen 

werden; diese beiden Anbieter stellen eigens für uns jeweils fertige Dossiers zusammen, 

die im Lauf des November bei den Englischlehrpersonen bzw. bei mir im Büro C25 bezo-

gen werden können.  

 

Bei weitergehenden Fragen stehen Ihnen neben den einzelnen Englischlehrpersonen 

besonders auch die beiden Kontaktpersonen der Fachgruppe, Marianne Roth (marian-

ne.roth@ksbg.ch) und Michael Rudolf (michael.rudolf@ksbg.ch), zur Verfügung. Auch ich 

gebe Ihnen gerne Antwort auf Ihre Fragen. 

 

Freundliche Grüsse 

 
Pierre Gentil 

Prorektor 

 

 
Anhang 

 

Einige nützliche Adressen zur Organisation eines Sprachaufenthalts (zusammengetragen 

von der Fachgruppe Englisch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
 

a) Mit Büro in St. Gallen: 
 

 boalingua.ch 

 fremdsprachen.ch (Thür Lingua) 

 efswiss.ch 

 chrisway.ch 
 

b) Ebenfalls nützlich sind die folgenden Adressen: 
 

 intermundo.ch (Dachverband für Jugendaustausch, Sozialeinsätze, Arbeitsaufenthal-

te) 

 sprachbildung.ch (individuelle Sprachreisen und Sprachaufenthalte weltweit) 

 english-factory.ch 

 eurocentres.com/de 

 lsi.edu/ch 

 kultur-life.de/kurzaufenthalte-im-ausland 

 englishinbritain.de/sprachreisen-schueler/sportkurse (Sprachkurse mit Sportkursen 

kombiniert) 

 


