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2021     ... unsere Schüler in Neuseeland  

 

Prognose für zukünftige Aufenthalte Stand: August 2020 

Pläne für Aufenthalte 2020 

Auf Grund des erneuten Covid-19-Ausbruchs im August 2020, in dem Auckland seit 
12.08.20 in Lockdown alert level 3 und der Rest des Landes in alert level 2 geschickt 
wurde, sind alle Hoffnungen für eine Ausnahmeeinreisegenehmigung für Schüler und 
Studenten noch im Jahr 2020 begraben worden. 

„Unfortunately the government border restrictions have ruled out any possibility of us 
receiving any new students this year.“  

Unsere Schülerinnen und Schüler, die während der Sommerferien, also im Dezember 2020/21 
temporär in die Heimat zurück fahren wollten, müssen wissen, dass ihnen dann die Einreise 
verweigert werden könnte. Es gilt also zu überlegen, Weihnachten in Neuseeland zu verbringen.  

Pläne für Aufenthalte 2021 

Wir haben leider keine Glaskugel und können uns nur auf die offiziellen Verlautbarungen des 
Ministeriums an die Schulen verlassen: 

„This is where planning gets tricky and uncertain. We have been advised that the return of 
International Students is a high priority for our country but will only be done with caution and 
when it is safe to do so. Our country's desire to have no community cases of Covid means that 
while Covid is around, border isolation requirements will be a reality. This severely slows down 
the number of people who can enter NZ so our best prediction for next year is that High School 
students will not be part of the group that will be allowed to enter in the first half of the year. We 
need to look to July 2021 to be more confident of being able to receive students. It also 
looks like students who intend to stay longer (12 months or more), will be more likely to come in 
first. All this could change of course - if our government policies change, or if Covid becomes 
less prevalent, treatments or vaccines are available, or testing becomes much quicker and more 
accurate.  Please accept this as the best possible information with which to plan at this time!“ 

Kurz gesagt – momentan müssen wir wohl leider davon ausgehen, dass erst ab term 3, 
2021 internationale Schülerinnen und Schüler wieder werden einreisen dürfen. 

Es empfiehlt sich aber auf alle Fälle eine Anmeldung für das gewünschte College zu 
platzieren. Die Schulen nehmen Anmeldungen an, verlangen aber solange keine Zahlung, 
bis die Einreisesituation gesichert ist.  Für alle diejenigen, die bereits eine Zahlung 
geleistet haben, wird eine volle Erstattung garantiert.      Eva Hoetzel 


