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Unsere Partnerschulen 
• Griechenland 
• Athen 
• 9th Gymnasium of Ilion 
• 260 SchülerInnen 
• ca. 1/3 der Schüler aus dem 

naheliegenden Waisenhaus 
• Reisezeit: 09/2016 
• Unterbringung in 

Gastfamilien 
• sehr erfahren mit 

internationalen Projekten 

 
 



Österreich 
• Wien 
• 13. Bezirk 
• 200 SchülerInnen 
• größtenteils Schüler mit 

Migrationshintergrund 
• sehr erfahren mit 

internationalen Projekten 
• Reisezeit: 12/2015 
• Unterbringung im Meininger 

Hotel 
• NMS Staudingergasse 

 



Spanien 
• Marbella 
• IES Sierra Blanca 
• 1000 SchülerInnen 
• 3 sprachiger Unterricht 
• Schwerpunkt Tourismus 
• mehrjährige Erfahrung 

mit internationalem 
Schüleraustausch usw. 

• Reisezeit: 04/2016 
• Unterbringung in 

Gastfamilien 

 



Frankreich 

• Le Bugue 
• nahe Bordeaux 
• sehr ländlich 
• keine Erfahrung mit 

internationalen Projekten 
• 300 SchülerInnen 
• Reisezeit: 04/2017 
• Unterbringung in 

Gastfamilien 
• College Leroi-Gourhan 

 



The city we live in – the city we want to 
live in in 2020 

• Die Stadt in der wir leben – die Stadt in der wir im 
Jahr 2020 leben wollen 

• Aufgaben in der AG: 
• Erstellen von DVDs über die eigene Stadt 
• Vorstellen der Schule und des Schulsystems 
• Logo Design für das Projekt  
• T-Shirt Produktion 
• Europass (wichtig für Bewerbungen, weitere 

Schullaufbahn) 
 
 
 
 



The city we live in – the city we want 
to live in in 2020 

• Powerpoint Präsentationen über 
Fördermöglichkeiten, Unterstützung, Nachhilfe, 
Freizeitmöglichkeiten in der eigenen Stadt 

• Wunschliste der Schüler für 2020 
• Brieffreundschaften 
• Reisetagebücher 
• zweisprachige Berichte 
• Gedichtwettbewerb 
• Virtuelle und reale Modelle der Stadt in der wir leben 

wollen… 
 
 



Kosten   

• Pauschalbetrag für Schüler von 70 € 
• Kofinanziert durch die Europäische Union 
• Zug zum Flughafen, Flug, Vollpension, 

Versicherung, Unterkunft in Gastfamilien 
(vorher bekannt, durch Brief- E-Mail 
Austausch usw.) 

• Taschengeld muss mitgegeben werden 
• 70 € können bei Berechtigung von der Stadt 

übernommen werden 
 
 



Kosten/Bedingungen 

• gültiger Ausweis oder Reisepass (Kosten müssen selbst 
getragen werden)  

• muss zu Beginn der Reise noch 6 Monate gültig sein 
• Bei nicht deutschen Pässen muss die Koordinatorin  

Sb vor Anmeldung des Kindes  für eine Reise 
kontaktiert werden 

• Bei schweren Vorerkrankungen muss selbst eine 
Reisekrankenversicherung abgeschlossen werden, das 
muss vor Flugbuchung nachgewiesen werden 
(Asthma, schwere Allergie usw.) 

• Private Haftpflichtversicherung für das Kind muss  
nachgewiesen werden 
 



Programm bei Reisen 

• Zug (NRW Ticket, daher auch Abfahrt morgens 
um 4 möglich) Eltern müssen für den Transport 
zum Bahnhof selbst sorgen 

• Eltern versorgen Kind mit 
Reiseproviant/Taschengeld 

• Flug 
• Aktivitäten zum Thema 
• Schulbesuch der Gastkinder 
• Familienleben erfahren 
• Kulturelles und Touristisches Programm 



Wichtig 
• Es gibt kein Anrecht auf einen Platz in der 

Erasmus + AG 
• Es kann nicht garantiert werden, dass alle in der 

Erasmus+ AG reisen, z.B. wenn eine Reise 
unvorhergesehene hohe Flugkosten hat, wird die 
Teilnehmeranzahl reduziert (z.B. gelost) 

• Wir bitten Sie, die Schüler Zusammensetzung der 
AG zu akzeptieren.  Sollte Ihr Kind keinen Platz in 
der AG erhalten, so werden wir dies nicht 
individuell begründen.  



Wichtig 
• Die Zustimmung der Eltern, dass alle Fotos, Filme  und 

Produkte der Erasmus AG veröffentlicht werden 
dürfen, muss sein. Sonst ist eine Teilnahme in der AG 
nicht möglich. 

• AG Teilnehmer müssen sich für 2 Jahre verpflichten, die 
Abschlussveranstaltung im Juni 2017 ist an der THS. 

• !! Schüler, die zweimal unentschuldigt in der AG fehlen, 
und Schüler, die in der AG nicht aktiv mitarbeiten und 
die Arbeitsaufgaben nicht erledigen,  werden von der 
AG und Reisen ausgeschlossen.   

  !! Zertifikate (wichtig für Bewerbungen usw. werden nur bei 
erfolgreicher Teilnahme ausgestellt) 
 



Fragen? 
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