
Der `klassische´ Gran Canaria – Schüleraustausch 
Ab dem Schuljahr 2022-23 soll es wieder losgehen mit 
dem klassischen Gruppenaustausch nach Gran Canaria. 
Zielgruppe sind i.d.R. die Schülerinnen und Schüler im 
3./4. Lernjahr Spanisch der Sek I (Klassen 9/10). 

Dieser Austausch konnte nicht nur aufgrund der Corona-
Pandemie nicht stattfinden, sondern weil die 
Fachkollegin für Deutsch an unserer Partnerschule, dem 
IES Ingenio, die Schule verlassen hat. Die neue Lehrkraft 
hat jedoch leider kein Interesse daran den Austausch 
fortzuführen, so dass wir uns auf die Suche nach einer 
neuen Schule begeben mussten. 

Diese ist nun gefunden und befindet sich sogar in der Nähe unserer ehemaligen Partnerschule. 
Es handelt sich um das IES Vecindario, in der gleichnamigen Kleinstadt Vecindario auf Gran 
Canaria.  

Bei diesem Austausch handelt es sich um einen klassischen Gruppenaustausch, d.h. wir 
fliegen zusammen mit unseren Schülerinnen und Schülern für eine Woche nach Gran Canaria, 
wo wir viele Unternehmungen durchführen. In Der Regel findet der Besuch in Spanien dabei 
im Januar statt, wobei vielleicht zu erwähnen ist, dass dies einer der schönsten Monate ist, 
um auf die Kanaren zu fahren, weil es wunderbar warm und sonnig ist. 

Wir fahren an die südlichste Spitze der Insel ans Meer, wo wir gemeinsam typische 
Wasseraktivitäten ausprobieren, erkunden die Hauptstadt Las Palmas mit dem Haus von 
Christoph Kolumbus, besteigen den erloschenen Vulkan „Roque Nublo“, von dem wir den bis 
nach Teneriffa sehen können, und gehen natürlich auch zur Schule, um zu sehen, wie 
Unterricht in Spanien abläuft. Die Unterbringung erfolgt in Gastfamilien.  

Der Gegenbesuch der Spanier erfolgt i.d.R. im März oder April und dauert ebenfalls eine 
Woche. Mit unseren Austauschpartner gehen wir klettern oder bowlen, zeigen ihnen das 
Siebengebirge und die Region und besuchen Köln und Bonn mit ihren Sehenswürdigkeiten. 
Auch hier erfolgt die Unterbringung in den jeweiligen Gastfamilien für die Dauer von einer 
Woche. 

Je nachdem, wie frühzeitig gebucht werden kann, müssen wir mit Kosten zwischen 350€- 
450€/Schüler rechnen. Darin sind dann aber neben dem Flug auch die Kosten für Ausflüge mit 
eingerechnet. 

   

Weitere Informationen: Anne Brosius (anne.brosius@aeg-online.de) 


