
     SUN & FUN 
2021     ... unsere Schüler in Neuseeland  

 

Prognose für zukünftige Aufenthalte Stand: Juli 2021 

Pläne für Aufenthalte term 1, 2022  à leider schlechte news 

Der Coronavirus  wird uns nicht so schnell aus seinem Bann lassen und Neuseeland wird weiter an strengen 
Grenzkontrollen festhalten. 

Es gibt aber endlich eine grundsätzliche offizielle Botschaft auf die wir schon so lange gewartet haben: 

Bis 07.02.2022 werden keine internationalen Schüler und Schülerin nach 
Neuseeland einreisen können. 

Insoweit empfehlen wir allen unseren bereits ab term 1,  2022 angemeldeten Schülerbotschafterinnen 
und –botschaftern diese neue Situation in ihre Planung einzubeziehen.  

Pläne für Aufenthalte term 2, 2022  à verhalten gute news  

Ab 08.02.2022 sollen die Einreisevoraussetzungen neu überprüft werden und es bestehen Pläne, geimpften 
Schülern und Schülerinnen aus sog. „Green Countries“ ab Mai 2022 eine Einreise zu ermöglichen. Hierbei 
sollen Länder mit guten Indizes-Zahlen priorisiert werden. Da wir davon ausgehen, dass Deutschland den 
Virus durch ein gutes Impfprogramm in den Griff bekommen wird, rechnen wir damit, dass Deutschland zu den 
sog. „Green Countries“ gehören sollte. 

Positiv: Wir konnten mit den Schulen, mit denen wir schon seit vielen Jahren erfolgreich kooperieren, 
vereinbaren, dass alle bisherigen Anmeldungen aus Sicht der Schulen nach hinten verschoben werden können 
und solange unverbindlich bleiben, bis offiziell die Grenzbeschränkungen für Studenten und Schüler 
aufgehoben sind. Wir empfehlen solange auch keine Kursgebühren zu zahlen und keine Flüge zu buchen. 

Es gilt: All unsere Schülerbotschafterinnen und –botschafter, die sich bereits angemeldet haben, werden 
zuerst berücksichtigt, dann diejenigen, die sich jetzt vorsorglich ab term 2, 2022 noch anmelden wollen. 
Zuletzt werden die Anmeldungen angenommen, die den offiziellen Startschuss der Regierung in NZ abwarten. 

Unser Tipp also:   B E   Q U I C K. 
Wir sind vor Ort in NZ und können die Lage realistisch einschätzen. Eine Anmeldung für 2022 in Ruhe 
vorzubereiten und gelassen den Startschuss abzuwarten ist eine gute Wahl.   APPLY NOW.  

Pläne für Aufenthalte term 3, 2022  à gute news  

Ab Juli 2022 ist den Schulen in Aussicht gestellt worden, dass sie wieder internationale Schüler und 
Schülerinnen willkommen heissen können. 
Wir rechnen also fest damit, dass es spätestens zum Juli 2022, also zu term 3 2022, wieder los gehen wird. 
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