
Der Austausch

Der individuelle Schüleraustausch richtet sich an alle Schüler, insbesondere aber an 
die Jahrgangsstufen 6-9. Während des Austausches leben die Schüler bei einer Gast-
familie mit einem in etwa gleichaltrigen Schüler oder Schülerin unserer Schule und 
nehmen am Schulalltag und am Familienleben des Austauschpartners teil. Auf diese 
Weise bietet sich ihnen die Chance, ihre Spanischkenntnisse anzuwenden und zu 
verbessern und viele neue Erfahrungen zu machen. 
Der erste Schritt zu einem individuellen Schüleraustausch ist das Ausfüllen eines 
Fragebogens, mit dessen Hilfe dann ein passender Austauschschüler oder 
Austauschschülerin gesucht wird. Anschließend organisieren wir ein Gespräch über 
Skype mit beiden Schülern und deren Familien, das dem gegenseitigen Kennenlernen 
dient. Zeitpunkt und Dauer des Austausches sind �exibel und werden individuell 
festgelegt. In der Regel dauert ein Austausch mindestens 3-4 Wochen. Es ist auch 
möglich , nur einen spanischen Austauschpartner aufzunehmen, ohne dass der 
deutsche Schüler selbst nach Gran Canaria reist. 
An unserer Schule werden die deutschen Gastschüler von dem für den Austausch 
verantwortlichen Lehrer betreut. Der Austausch ist kostenlos, die Eltern zahlen nur 
dieFlugkosten und kommen für die Unterbringung des spanischen Gastschülers auf. 
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Die Schule

Die Heidelberg Schule ist eine private Ganztagsschule in Las Palmas de Gran Canaria. 
Sie wurde 1972 gegründet, ist im Besitz der Eltern und umfasst alle Jahrgangsstufen 
vom Kindergarten bis zum Abitur. Die meisten Kinder besuchen sie also vom 4. bis 
zum 19. Lebensjahr. Laut aktuellen Rankings gehört unsere Schule zu den besten Pri-
vatschulen ganz Spaniens. 
Einige Schwerpunkte unserer Schule sind eine mehrsprachige Erziehung, Sport und 
moderne Technologien. Eine Besonderheit ist, dass Deutsch noch vor Englisch erste 
Fremdsprache ist. In allen Jahrgangsstufen gibt es neben dem 
herkömmlichen Sprachunterricht  verschiedene Fächer , die komplett auf Deutsch 
oder Englisch unterrichtet werden. Die meisten Schüler beenden ihre Schulzeit mit 
dem Deutschen Sprachdiplom auf C1-Niveau. 
Die Schule be�ndet sich am Stadtrand von Las Palmas in einem ruhigen Tal. Die 
Schüler erreichen sie mit dem Schulbus oder mit dem Auto der Eltern. Der Unterricht 
dauert in der Regel von 8:30 bis 16:15. An jedem Nachmittag bieten wir außerdem ein 
umfangreiches Programm von außerschulischen Aktivitäten an. 

Die Insel

Gran Canaria ist die drittgrößte Kanarische Insel und liegt vor der 
marokkanischen Küste im Atlantik. Sie ist bekannt für ihr ganzjährig 
mildes Klima, für die schönen Strände und für ihre vielfältigen 
Landschaften. Die Hauptstadt Las Palmas de Gran Canaria ist eine 
lebendige und kosmopolitische, aber auch sehr sichere Großstadt 
mit ca. 400.000 Einwohnern. Sie hat eine über 500 Jahre alte 
Geschichte und bietet viele kulturelle Highlights, 
Freizeitmöglichkeiten und den wohl schönsten Stadtstrand Europas. 
Aber auch der Rest der Insel bietet mit  imposanten Vulkan-
landschaften , Traumständen und traditionsreichen Dörfern 
viele Möglichkeiten für Aus�üge und Freizeitaktivitäten.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
Ralf Bernick 
ralf.bernick@colegioheidelberg.com
Webseite unserer Schule:
www.heidelbergschule.com


