
 

  17.06.2021 

Informationen zu Erasmus+ 

Sehr geehrte Eltern der kommenden Klassen 9 bis Q1, liebe Schülerinnen, 

unsere Schule nimmt seit diesem Schuljahr zum ersten Mal an einem Erasmus+ Projekt teil. 

Erasmus+ ist das Bildungsprogramm der EU. Im Fokus der Erasmus+ Schulpartnerschaften 

stehen Begegnungen von Schülerinnen, Schülern und ihren Lehrkräften. Wir haben das große 

Glück, dass wir eine zweijährige Schulpartnerschaft mit 3 anderen Schulen aus der Slowakei, 

Polen und Frankreich eingehen können und dazu von der EU komplett gefördert werden.  

Das läuft folgendermaßen ab: In jeder Schule arbeiten die Schüler in einer Projektarbeit zu 

einem sozialen Thema. Bei virtuellen Treffen lernen sich die Schüler der 4 Länder zunächst 

kennen und können sich über eTwinning austauschen. Es soll aber auch 4 reale Treffen 

geben, in jeder Schule eines (sofern es trotz der Corona-Situation möglich ist). Diese Besuche 

dauern 5 Tage (Montag bis Freitag) und die Schüler arbeiten gemeinsam an dem Projekt der 

Gastschule.  

Die Kommunikation mit den Partnerschulen erfolgt auf Englisch, was für alle eine 

Fremdsprache ist. Man darf sich natürlich auch in anderen Sprachen unterhalten, z.B. auf 

Französisch. Durch diesen Schüleraustausch werden die Sprachkenntnisse der Schülerinnen 

gefördert, internationale Kontakte geknüpft sowie interkulturelle, persönliche, fachliche, 

mediale und sprachliche Kompetenzen erworben bzw. erweitert. 

Wir suchen also interessierte Schülerinnen aus den Klassen 8-Q1, die Lust haben, sich im 

nächsten Schuljahr neben dem Unterricht zu engagieren. Die AG könnt ihr euch bis zu den 

Sommerferien unverbindlich angucken. Nach den Sommerferien findet eine verpflichtende AG 

statt, ca. eine Stunde pro Woche. Manche Inhalte können auch zuhause erarbeitet werden, 

was zeitliche Flexibilität erlaubt. Auch Exkursionen sind geplant. 

Wir beschäftigen uns mit dem aktuellen Thema (Plastik-)Müll und nehmen die Situation in 

unserer Schule und in Düren in den Blick. Es geht um die Fragen: Wie können wir Müll und 

v.a. Plastik vermeiden, Müll richtig trennen, wie wird recycelt und wie können wir die Situation 

an unserer Schule verbessern. Aktuell wird eine App zum Thema Mülltrennung entwickelt. An 

den 3 Partnerschulen engagieren sich die SchülerInnen in sozialen Projekten und unterstützen 

z.B. Menschen in Altenheimen, Obdachlose, Behinderte. 

Das Projekt läuft bis Juli 2022, die Teilnahme an der AG ist zunächst bis zu den Osterferien 
2022, also bis zum Besuch der Gäste bei uns, verbindlich, kann aber gerne verlängert werden.  
Der Besuch bei der ersten Partnerschule in Polen findet im September 2021 statt und ist 
überwiegend besetzt durch Schülerinnen, die bisher auch an der AG teilnehmen. Im Dezember 
besuchen wir die Schule in Frankreich, voraussichtlich im März kommen die Partnerschulen 
zu uns und im Frühsommer fahren wir in die Slowakei. Wer einen Gastschüler aufnimmt, darf 
auf jeden Fall in eines der 3 Länder mitfahren, muss aber nicht. Es entstehen dank der starken 
Förderung durch die EU keine Kosten für die Reisen, die AG und das Programm mit den 
ausländischen Schülern. Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen! 
 
Auf unserer Schulhomepage sind noch weitere Informationen angegeben, unter https://angela-

dueren.de/erasmus-projekt/ und unter https://angela-dueren.de/die-erasmus-ag-macht-

neugierig-auf-dueren-und-unsere-schule/ kann man sich zwei Filme angucken, die in der AG 

erstellt wurden, um uns den Partnerschulen vorzustellen. Wir stehen natürlich auch gerne für 

Gespräche zur Verfügung, sprecht uns/ sprechen Sie uns an! 

  

 Angela Käferstein   Ute Klein 
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Verbindliche Anmeldung zum Erasmus+ Projekt „ServIam“ 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme am Erasmus+ Projekt „ServIam“ an, 

zunächst für den Zeitraum 23.08.21-08.04.22, es kann aber nach den Oster- bis zu 

den Sommerferien weitergeführt werden.  

Ich habe die oben genannten Informationen zur Kenntnis genommen und erkläre mich 

damit einverstanden. 

Bei Minderjährigen: Wir erlauben unserer Tochter die Teilnahme an der freiwilligen 

Arbeit im Rahmen der AG. Außerdem sind wir einverstanden, dass unsere Tochter 

zum Selbststudium Erklärvideos und youtube Videos während der Arbeitsphasen zum 

Thema Plastikmüll angucken darf.  

Wir sind bereit, eine ausländische Schülerin der Partnerschulen im Gegenzug zur 

Reise unserer Tochter bei uns als Gast aufzunehmen.  

 

Name der Schülerin: _________________________________, Klasse/ Stufe: ____ 

 

____________________________ ____________________________________ 

(Ort, Datum)     (Unterschrift der Schülerin) 

 

______________________________ _______________     __________________ 

Handynummer der Schülerin  Geburtsdatum      Alter  (Stand 1.8.2021)

  

 

 

________________________________________________ 

 (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

      

 

 

 

Bitte vor den Sommerferien 2021 bei Frau Dols abgeben!  


