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Das vorl iegende eBook informiert über das Erasmus+
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finanziel l gefördert wurde.
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��� ������ ������ ������ ��� euch
und Ihnen nun am Ende des zweĳährigen
Erasmus+ Schulpartnerschaftsprojekts in
diesem eBook die Projektphasen,
Projektergebnisse und Berichte vorstellen.

Das gemeinsame Projekt zwischen dem
Sophie-Scholl-Gymnasium, Itzehoe, und
dem 2. Gymnasium Eleftherio-Kordelio,
Thessaloniki, kommt damit zu einem Ende.
Es war eine spannende gemeinsame
Reise, auf der wir einige Klippen
umschiffen und Hürden überwinden
mussten. Auch in diesem, unserem
zweiten Projekt wurde die Projektarbeit
durch die Folgen der Corona-Pandemie
überschattet.

Dennoch hoffen beide Schulen, dass sie
die wertvollen gemeinsamen Erfahrungen,
die sie im Verlauf des Projekts sammeln
konnten, im Rahmen weiterer
gemeinsamer Abenteuer anwenden und
vertiefen können.

Beide Schulen danken der Europäischen
Kommission für die ideelle und finanzielle
Unterstützung. Gleichzeitig danken sie
allen Eltern, Schüler*innen, außer- und
innerschulischen Unterstützern für ihre
Geduld, ihre konstruktive Mitarbeit und
tatkräftige Unterstützung.

Ihnen gehört unser herzlicher Dank!
C. Kollinger & E. Apostolidou

Liebe Schüler*innen und Eltern, liebe Lehrkräfte und
Mitarbeiter,



Das Bild des Helden ist nicht erst seit
Ausbruch der Corona-Pandemie allge-
genwärtig. Sie begegneten bereits zuvor
in vielfältiger Form in den Printmedien, in
der Werbung, in Computerspielen und Fil-
men. Seine zunehmende Verbreitung in
jüngster Zeit bestätigt den Eindruck, dass
Krisen in besonderem Maße die Sehn-
sucht nach Helden speisen.
Als Held/Heldin bezeichnet man eine

Person, die aufgrund ihrer Taten über die
Masse der Menschen herausgehoben
wird. Er oder sie habe innerhalb einer be-
drohlichen Umwelt eine außergewöhnli-
che Leistung vollbracht und dadurch die
Ordnung wiederhergestellt ohne an den
eigenen Vorteil zu denken.
Folgen wir der Auffassung des Psycho-

logen C. G. Jung, verweist der Begriff
Held auf einen in allen Menschen und Kul-
turen angelegten Vorstellungskomplex
(Archetyp). Die Welt des Helden ist dabei
eine, in der komplexe Zusammenhänge
auf einfache Gegensätzen wie Gut und
Böse verkürzt werden.
Das, was einen Helden ausmacht, wird

als ein soziales Konstrukt durch die jewei-
lige Gesellschaft geprägt und ist einem
Wandel unterworfen. So stand die Bun-
desrepublik der Verwendung des Helden-
begriffs nach seinem Missbrauch in der
NS-Diktatur lange skeptisch gegenüber.
In jüngster Zeit scheint diese Zurückhal-
tung überwunden. Im öffentlichen Diskurs
geht es nun darum, was einen Helden in
einer demokratischen Gesellschaft aus-
macht. Denn ein Held verkörpert diejeni-
gen Werte, die in den Augen derer, die
den Ehrentitel verwenden, positiv besetzt
sind. Der so Bezeichnete besitzt dadurch
ein erzieherisches Potential als Vorbild
oder Leitbild, das jedoch grundsätzlich
auch offen für unmenschliche, autoritäre

Das Projekt folgt dabei gedanklich dem
Weg von der Gegenwart zur Vergangen-
heit.
Es startet beim Vorwissen der Schüle-

r*innen zu modernen Helden unserer Zeit.
Diese Projektphase endet im Verlauf der
ersten Mobilität in Itzehoe.
In der zweiten Phase steht der mythi-

sche Held im Zentrum. Sie endet während
der zweiten Mobilität, indem sich die
Schüler*innen in Thessaloniki auf eine
Spurensuche antiker Helden begeben.
In der dritten Phase wird die Idee der

Spurensuche weiterentwickelt: Alltägliche
Objekte unserer Gegenwart dienen den
Schüler*innen als Anlass, zu erforschen,
wie der Alltag antiker Menschen fern des
Mythos' aussah. So soll in Erinnerung ge-
rufen werden, dass der Mythos von einer
reale antiken Alltagswelt getragen wurde.
Während des Projekts arbeiten die Teil-

nehmer abwechselnd in nationalen oder
binationalen Gruppen. Sie präsentieren
einander ihre Ergebnisse und schlüpfen
im Projektverlauf in unterschiedliche Rol-

len als Journalisten, Historiker, Künstler
oder Schauspieler. Als gemeinsame Ar-
beitsplattformen dienen der TwinSpace
(eTwinning) sowie ein Moodle-Lernkurs.
Gerade der TwinSpace ist dabei die Platt-
form, über die sich die Öffentlichkeit über
den Projektverlauf und die Ergebnisse in-
formieren kann.
Die Ergebnisse des Projekts spiegeln

sich auch in seinen Produkten wieder:
- in drei virtuellen Ausstellungen, einem

gemeinsamen Heldenlexikon, einemWör-
terbuch zur Partnerschaft und kleinen
Heldenfiguren der Schüler*innen.
Aber auch die Berichte, Evaluationen,

Lehr- und Arbeitsmaterialien stellen wert-
volle Produkte dar.
Indem alle Produkte am Ende des Pro-

jekts über den TwinSpace sowie den
Moodle-Kurs weiterhin verfügbar bleiben,
können sie der interessierten Öffentlich-
keit als Inspiration dienen, das vorgestell-
te Projektabenteuer selber zu beschreiten
oder sich davon inspirieren zu lassen.

oder antidemokratische Zielsetzungen
sein kann. Der Heldbegriff eignet somit für
einen europäischen Erfahrungsaus-
tausch, weil er vielschichtig und überzeit-
lich, gleichzeitig auch ambivalent ist, in-
dem er Chancen und Gefahren vereint.
Das Projekt will deshalb die individuelle

Entwicklung der Schüler*innen fördern
und dem friedlichen Zusammenleben in
Europa dienen, indem die Schüler*innen
befähigt werden,
- das Narrativ des Helden als solches

zu erkennen und im Hinblick auf die Werte
und Normen, die es verkörpert, kritisch zu
hinterfragen.
- durch die Kommunikation über ihre

Helden ihre Fremdsprachenkompetenz
zu erweitern und
- im Austausch von persönlichen und

nationalen Perspektiven kulturell unter-
schiedliche Sichtweisen kennenzulernen
und gelten lassen zukönnen.
Damit will das Projekt grundlegende

Schlüsselkompetenzen im europäischen
Referenzrahmen für Lebenslanges Ler-
nen fördern. Gleichzeitig ermöglicht die
Ausrichtung des Projekts, schulfachspezi-
fische Kompetenzen (z.B. des Altsprachli-
chen Unterrichts) zu fördern und länder-
übergreifend fächerverbindend zu arbei-
ten.
An dem Projekt nehmen jeweils ca. 20

Schüler*innen der 8. Klassen des Sophie-
Scholl-Gymnasiums, Itzehoe, und des 2.
Gymnasiums Eleftherio-Kordelio, Thessa-
loniki teil. Die Jugendlichen im Alter von
13 bis 15 Jahren werden angeleitet von
den Lehrkräften der Fächer Latein (DE)
und Deutsch (GRE), welche als Projekt-
lehrkräfte für die Planung, Organisation
und Durchführung des Projekts verant-
wortlich sind.
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(Greece) and La�n (Germany), teachers of other
subjects support the project in its proceeding.

Goals of the Erasmus+ Project
The Erasmus+ project in combining virtual contacts
and personal mee�ngs aims especially at fostering

• the foreign language skills,
• the intercultural skills
• the individual and civil skills.

Furthermore the project aims at fostering the
European dimension of teaching and learning and
improving the students ICT skills.

Introduc�on
"We can be heroes - myths unite"

A Erasmus+ School Partnership

For the second �me the 2. Gymnasium Ele�herio-
Kordelio is taking part in an Erasmus+ School
Partnership with the Sophie-Scholl-Gymnasium,
Itzehoe, Germany. During the one year project
both schools are planning a variety of different
ac�vi�es that target specific goals.
This project, that is cofunded by the European
Commission, in collabora�on with all stakeholders
at their schools - pupils, parents, teachers and staff
- intends to foster a shared European iden�ty by
introducing European coopera�on into the
student's school life.
At both schools up to 40 students at the age of
13-15 par�cipate in the project's ac�vi�es. The
project is organized by the teachers of German

Links
> Project TwinSpace (h�ps://twinspace.etwinning.net/129824)
> The Sophie-Scholl-Gymnasium, Itzehoe (h�ps://www.ssg-itzehoe.de/)
> The 2. Gymnasium Ele�herio-Kordelio (h�p://2gym-el-kordel.thess.sch.gr/)

The European Commission's support for the produc�on of this publica�on does not cons�tute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the informa�on contained therein.

Ziele und Aktivitäten des Schulpartnerschaftsprojekts

Die Fremdsprachliche Kompetenz wird gefördert , indem die Schüle-
r innen und Schüler

• f remdsprachl ichen Texten relevante Informat ionen zu konkreten
Heldenf iguren entnehmen, einander diese Helden in einer Fremd-
sprache vorstel len und fremdsprachl iche Beiträge ihrer Partner hö-
ren/ lesen und verstehen können.

• im Projektver lauf ein Heldenlexikon und ein Projektwörterbuch
erarbei ten, das zugleich den fremdsprachl ichen Lernzuwachs doku-
ment ier t .

• d ie Fremdsprache auch im informel len Rahmen im Gast land und
in den Gastfami l ien benutzen und fest igen.

• aus Deutschland durch einen Neugriechisch-Einsteigerkurs und
durch die Hi l fe ihrer Projektpartner am Ende des Projekts das gr ie-
chische Alphabet kennen und über die Fähigkei t verfügen, einfache
Informat ionen zu erfragen und einfache Mit te i lungen auf Neugrie-
chisch zu verstehen.

Die Soziale und Interkulturelle Kompetenz wird gefördert , indem die
Schüler* innen

• sich mit eigenen Beiträgen in nat ionalen oder binat ionalen Grup-
pen in die Projektarbei t e inbr ingen.

• im Verlauf vi r tuel ler und persönl icher Begegnungen miteinander
zielor ient ier t kooper ieren,

• durch den persönl ichen Kontakt zu Gleichal t r igen des anderen
Landes persönl iche Eindrücke und Erfahrungen vom Partner land
sammeln können.

• den Tei lnehmern des Partner landes sowie ihren Famil ienangehö-
r igen offen und interessiert begegnen und Unterschiede respekt ie-
ren.

Die schulfachlichen Kompetenz des al tsprachl ichen Unterr ichts wird
gefödert , indem die Schüler* innen

• ihr Wissen zu Persönl ichkei ten der Ant ike, mythischen Heldenf i -
guren und der ant iken Al l tagswelt durch Gruppen_und Partnerarbei t ,
a l tsprachl iche Lektüre, Präsentat ionen, gestal ter isches Arbei ten
oder szenische Interpretat ionen fest igen und erweitern,

• das erworbene Wissen in Gestal t e ines gemeinsamen Heldenle-
xikons sichern und thematische Abst immungen über Heldenf iguren
durchführen.

• in einem Workshop Bezüge zwischen europäischen Werten und
dem Wertesystem des ant iken Mythos herstel len.

• Heldennarrat ive der Gegenwart kennen und hinsicht l ich ihrer
Werte und ihrer Funkt ion kr i t isch beurtei len können.

https://www.ssg-itzehoe.de/
http://2gym-el-kordel.thess.sch.gr/
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die Projektarbeit insgesamt zu
dokumentieren.

1. Kennenlernaktivitäten

Die Schüler*innen erweiterten ihre Computerfähigkeiten bei
einer Avatar-Übung. Dabei lernten sie die Plattform mit
seinen Funktionen erstmals kennen.

2. Präsentation von Schülerprodukten

Die Lehrkräfte nutzen den TwinSpace, um über die
Plattform Berichte und Schülerprodukte miteinander zu
teilen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.

3. Darstellung eines Projektfahrplans

Die Lehrkräfte stellten frühzeitig auf dem TwinSpace
einen Projektfahrplan bereit. Damit war sichergestellt,
dass alle Beteiligten und die interessierte Öffentlichkeit
sich jederzeit über die Planungen und Aktivitäten
informieren konnten.

4. eTwinning als Datenspeicher und Projektfenster

Die Lehrkräfte nutzten den TwinSpace, um am Ende
des Projekts alle Schülerprodukte, Projektaktivitäten und
Materialien zu sichern. Dies ermöglichte es ihnen auch,

Aktivitäten auf eTwinning
eTwinning ist ein kostenloses und sicheres Angebot seitens der Europäischen
Kommission an Schulen und Lehrkräfte, sich in Ihrer Arbeit mit anderen Schulen
zu vernetzen. Diese Plattform bot uns zahlreiche Möglichkeiten für unser Projekt,
welche wir in seinem Verlauf erprobt und genutzt haben:
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01/10/2021-24/12/2021 Austausch von Briefen zwischen den
Partnern
Im Anschluss an die Elternabende und die Herbstferien verfassten

die Schülerinnen und Schüler im Fachunterricht und unter
Hilfestellung und Anleitung der Lehrkräfte (Latein, Deutsch, Englisch)
erste Briefe und Karten an die Teilnehmer der Partnerschule. In ihren
Briefen berichteten sie auf Deutsch und Englisch über sich, ihre
Familie, ihre Hobbies und Interessen. Die Teilnehmer erwarteten mit
Ungeduld neue Nachrichten von ihren Partnern. Einige nahmen über
alternative Kommunikationswege bereits Kontakt zueinander auf.
Weitere Briefe wurden im November und Dezember ausgetauscht.
Zeitgleich kristallisierte sich heraus, dass die griechische Schule keine
Austauschfahrt nach Deutschland unternehmen wird und aufgrund der
strengen Corona-Maßnahmen im Land, auch nicht in der Lage sein
wird, den deutschen Teilnehmern des Projekts Unterkunft in
Gastfamilien zu bieten. Deshalb verzichteten die koordinierenden
Lehrkräfte auf die Zuweisung von festen Paaren von Partnerschülern,
wie sie es ursprünglich für diesen Zeitpunkt geplant hatten.
Stattdessen vereinbarten sie für die Zeitfenster der ursprünglich
geplanten Fahrten Videokonferenzen, um den Kontakt und Austausch
zwischen den Teilnehmern auf diese Weise dennoch gewährleisten zu
können.

01/03/2022 und 08/03/2022 Videokonferenzen
Die Teilnehmergruppen führen zwei Videokonferenzen über die

Konferenzsysteme der beiden Schulen durch. Die Sitzung am 01.03.
muss nach den Begrüßungsworten der koordinierenden Lehrkräfte
abgebrochen werden, da sichtechnische Probleme einstellten, welche
die Tonübertragung verhinderten. Die geplanten Schülerpräsentationen
konnten erst bei der zweiten Veranstaltung am 08.03. nachgeholt
werden.
Am 08.03. finden Schülerpräsentationen über die Schulen der Städte

Itzehoe und Thessaloniki statt. Besonders bemerkenswert waren die
Vorträge der griechischen Schülerinnen und Schüler, die ihre
Präsentationen komplett auf Deutsch hielten, während die deutschen
Teilnehmer ihre Präsentationen auf Englisch hielten.

01/10/2021-30/05/2022 Inhaltliche Erarbeitung des Themas “Held”
im griechischen Deutsch-Unterricht
In Verlauf der inhaltlichen Beschäftigung mit dem Thema Helden im

griechischen Deutschunterricht, äußerten die Schüler den Wunsch, ein
Theaterstück zu schreiben, welches von jungen Alltagshelden handelt.
Das Theaterstück wurde zunächst auf Griechisch geschrieben.
Anschließend wählten die Schüler vier Schlüsselszenen aus, die sie mit
Unterstützung der Englisch-Lehrkraft ins Englische übertrugen. Diese
Szenen sollten im Verlauf des Austauschbesuches aufgeführt werden.
Dazu wurde Kontakt zum Deutschen Konsulat aufgenommen,welches
sich bereit erklärte, die Theateraufführung finanziell zu unterstützen und
mit ihrer Präsenz zu ehren. Die Aufführung konnte nicht realisiert
werden, da die Austauschfahrten aufgrund der Corona-Pandemie
abgesagt werden mussten.Stattdessen wurden Video-Aufnahmen der
Szenen angefertigt, die im Rahmen der Videokonferenz am 24.05.
abgespielt wurden.

01/10/2021-31/05/2022 Inhaltliche Erarbeitung des Themas
“Held” im Alt-Griechisch-Unterricht an der griechischen
Schule
Die Schüler beschäftigten sich im Rahmen des offiziellen

Unterrichts der Jahrgangsstufe mit Homers Ilias. In Absprache
mit der Altgriechisch-Lehrerin wurde ein besonderer Fokus auf
die Persönlichkeitsanalyse und den Status Quo der Helden des
Buches gelegt. Die Schüler haben kleine Präsentationen zu den
Helden-Figuren des Mythos vorbereitet. Diese wurden auf
Griechisch verfasst, da sie mit ihrem Sprachniveau im Deutschen
(A2) noch nicht das, was sie ausdrücken wollten, sagen konnten
und sie wurden in der Klasse vorgetragen.

AKTIVITÄTEN
im Verlauf des Erasmus+ Schulpartnerschaftsprojekts

"We can be heroes - myths unite" 2022-23
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01/12/2021-25/05/2022 Suche nach - und Besuch von
Alltagshelden - Griechenland
(1)Die Schüler recherchieren nach Helden des Alltags. Sie sind im

Winter auf Frau Nasia Houvarda aufmerksam geworden und haben sich
aufgrund ihres bewegenden Schicksals dazu entschlossen, mit ihr per
E-Mail Kontakt aufzunehmen. In diesen Nachrichten haben die Schüler
ihr geschildert, warum siein ihren Augen eine Heldin des Alltags sei. Als
zu aller Überraschung Frau Houvarda auf die Nachrichten geantwortet
und sich bedankt hat, kamen die Schüler auf die Idee, sie in die Klasse
einzuladen. Dieser Besuch fand im Mai 2022 statt. Eine weitere
Überraschung war es für die Schüler, als Frau Houvarda in Begleitung
der Verkehrspolizei die Klasse betrat. So ergab sich eine interessante
Vernetzung von Verkehrerziehung und der Möglichkeit, durch richtiges
Verhalten im Straßenverkehr, zu einem Helden zu werden.
Anschließend hatten die Schülerdie Gelegenheit, Frau Houvarda
mithilfe vorbereiteter Fragen zu interviewen und hörten, wie es ihrem
Gast gelang, sich als schweres Brandopfer trotz aller Hindernisse und
Schwierigkeiten wieder zurück ins Leben zu kämpfen, sodass Sie heute
als bekannte Künstlerin mitten im Leben stehen kann. Sie zeigte auch,
wie wichtig es sei, Menschen oder Gruppen zu haben, die andere in
derartig schweren Situationen unterstützen.

18/04/2022-18/04/2022 Besuch einer Heldin des Alltags –
Anastasia Margariti
(2) Im Rahmen ihrer Recherche nach Helden des Alltags stießen die

griechischen Schüler auf die erfolgreiche Unternehmerin Anastasia
Margariti, welche in Thessaloniki heute ein Unternehmen im Bereich
Garten- und Landschaftsbau leitet. Sie war mit ihrer Berufsentscheidung
in eine in Griechenland traditionell von Männer besetzte Domäne
vorgedrungen. Dies weckte zusätzlich das Interesse der Schüler, sie
näher kennenlernen zu wollen. Der Besuch begann mit einem Kurs in
Pflanzenkunde und endete, indem die Schüler die Firmengründerin
interviewten. In diesem Gespräch erfuhren die Schüler, dass der
berufliche Erfolg der Unternehmerin auf ihrem Enthusiasmus und Mut,
aber auch auf viel Arbeit und Mühe basierte. Heldenhaft war in den
Augen der Schüler, dass die damals junge Frau ihrem Herzen und
Traum folgte und sich trotz aller Hindernisse und Widerstände letztlich
erfolgreich behauptete. Das Heldenhafte verband sich indiesem Besuch
mit dem Vorbildhaften.

27/04/2022-27/04/2022 Besuch einer "vorbildhaftenSchule"
("protypo scholio") - Big Bang School
(3)Im Rahmen ihrer Suche nach Helden stießen die griechischen

Schüler auf die beiden Gründer der Big Bang School. Das
Lehrprogramm dieser Privatschule kann als innovativ und fortschrittlich
im Vergleich zu öffentlichen Schulen im Land bezeichnet werden.
Kooperation, Motivation, Offenheit, Mobilität und Nähe zur Natur sind
zentrale Eckpfeiler dieser Schule und haben die Schüler bei
ihremBesuch sehr beeindruckt. Im Interview mit einem der beiden
Schulgründer, Aggelos Patsias, erfuhren die Schüler aus erster Hand
von dem schwierigen, aber letztlichen erfolgreichen Weg vom
Aussteiger (aus dem Staatsdienst) zum Leiter einer auch wirtschaftlich
sehr erfolgreichen, aber insbesondere mutigen und fortschrittlichen
Schule. Die Schüler haben die Ergebnisse ihrer Recherche und das
Interview mit Herrn Patsias in einem digitalen Booklet zusammengestellt
und ihm dieses zusammen mit einem kleinen Präsent als Dankeschön
übergeben.
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01/10/2021-24/12/2021 Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ εταίρων
Μετά τις ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων και τις φθινοπωρινές

διακοπές, οι μαθητές έγραψαν τα πρώτα τους γράμματα και κάρτες προς
τους συμμετέχοντες στο σχολείο-εταίρο στο πλαίσιο των μαθημάτων
τους και με τη βοήθεια και καθοδήγηση των καθηγητών (λατινικών,
γερμανικών, αγγλικών). Στις επιστολές τους, αναφέρθηκαν στα
γερμανικά και στα αγγλικά στον εαυτό τους, στην οικογένειά τους, στα
χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους. Οι συμμετέχοντες περίμεναν με
ανυπομονησία νέα μηνύματα από τους εταίρους τους. Ορισμένοι είχαν
ήδη επικοινωνήσει μεταξύ τους μέσω εναλλακτικών μέσων
επικοινωνίας. Περισσότερες επιστολές ανταλλάχθηκαν τον Νοέμβριο και
τον Δεκέμβριο. Ταυτόχρονα, κατέστη σαφές ότι το ελληνικό σχολείο δεν
θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το ταξίδι ανταλλαγής στη Γερμανία
και, λόγω των αυστηρών μέτρων κορονοϊού στη χώρα, δεν θα
μπορούσε να προσφέρει στους Γερμανούς συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα διαμονή σε οικογένειες υποδοχής. Ως εκ τούτου, οι
συντονιστές καθηγητές απέφυγαν να ορίσουν σταθερά ζευγάρια
συνεργαζόμενων μαθητών, όπως είχαν αρχικά σχεδιάσει για αυτή τη
φορά. Αντ' αυτού, κανόνισαν τηλεδιάσκεψη για τα χρονικά διαστήματα
των αρχικά προγραμματισμένων ταξιδιών, ώστε να είναι σε θέση να
εξασφαλίσουν την επαφή και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
συμμετεχόντων με αυτόν τον τρόπο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

01/10/2021-31/05/2022 Ανάπτυξη του περιεχομένου του θέματος
"Ήρωας" στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο ελληνικό σχολείο.
Οι μαθητές ασχολήθηκαν με την Ιλιάδα του Ομήρου στο πλαίσιο των

επίσημων μαθημάτων της τάξης. Σε συνεννόηση με τον καθηγητή
Αρχαίων Ελληνικών, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της
προσωπικότητας και του στάτους κβο των ηρώων του βιβλίου. Οι
μαθητές ετοίμασαν μικρές παρουσιάσεις για τις ηρωικές μορφές του
μύθου. Αυτές γράφτηκαν στα ελληνικά, καθώς δεν μπορούσαν ακόμα να
πουν αυτό που ήθελαν με το γλωσσικό τους επίπεδο στα γερμανικά
(Α2) και παρουσιάστηκαν στην τάξη.

01/03/2022 και 08/03/2022 Τηλεδιασκέψεις
Οι ομάδες των συμμετεχόντων θα πραγματοποιούσαν δύο

τηλεδιασκέψεις μέσω των συστημάτων τηλεδιάσκεψης των δύο
σχολείων. Η συνάντηση στις 01/03 χρειάστηκε να διακοπεί μετά τους
χαιρετισμούς των συντονιστών καθηγητών, καθώς παρουσιάστηκαν
τεχνικά προβλήματα που εμπόδισαν τη μετάδοση του ήχου. Οι
προγραμματισμένες παρουσιάσεις των μαθητών αναπληρώθηκαν στη
δεύτερη συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου.

Στις 08.03. Πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις μαθητών για τα
σχολεία στις πόλεις Itzehoe και Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες
ήταν οι παρουσιάσεις των Ελλήνων μαθητών, οι οποίοι τις έκαναν εξ
ολοκλήρου στα γερμανικά, ενώ οι Γερμανοί συμμετέχοντες έκαναν τις
παρουσιάσεις τους στα αγγλικά.

01/10/2021-30/05/2022 Επεξεργασία περιεχομένου του θέματος
"Ήρωας" στα μαθήματα Γερμανικών στην Ελλάδα
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του περιεχομένου του θέματος των

ηρώων στο μάθημα των γερμανικών, οι μαθητές εξέφρασαν την
επιθυμία να γράψουν ένα θεατρικό έργο για νεαρούς καθημερινούς
ήρωες. Το έργο γράφτηκε αρχικά στα ελληνικά. Στη συνέχεια οι μαθητές
επέλεξαν τέσσερις βασικές σκηνές τις οποίες μετέφρασαν στα αγγλικά
με την υποστήριξη της καθηγήτριας αγγλικών. Οι σκηνές αυτές
επρόκειτο να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
ανταλλαγής. Για το σκοπό αυτό, έγινε επαφή με το γερμανικό προξενείο,
το οποίο συμφώνησε να στηρίξει οικονομικά τη θεατρική παράσταση και
να την τιμήσει με την παρουσία του. Η παράσταση δεν μπόρεσε να
πραγματοποιηθεί επειδή τα ταξίδια ανταλλαγής έπρεπε να ακυρωθούν
λόγω της πανδημίας του κορωναϊού. Αντ' αυτού, έγιναν βιντεοσκοπήσεις
των σκηνών και παίχτηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης στις 24
Μαΐου.
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01/12/2021-25/05/2022 Αναζήτηση και Επισκέψεις Καθημερινών Ηρώων
- Ελλάδα
(1)Οι μαθητές εξερευνούν καθημερινούς ήρωες. Πληροφορήθηκαν κατά τη

διάρκεια του χειμώνα για την κ. Νάσια Χουβαρδά και αποφάσισαν να
επικοινωνήσουν μαζί της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω της
συγκινητικής της ιστορίας. Στα μηνύματα, οι μαθητές της έγραψαν γιατί στα
μάτια τους ήταν ηρωίδα. Όταν, προς έκπληξη όλων, η κ. Χουβαρδά απάντησε
στα μηνύματα και τους ευχαρίστησε, οι μαθητές είχαν την ιδέα να την
προσκαλέσουν στην τάξη. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του
2022. Ήταν άλλη μια έκπληξη για τους μαθητές όταν η κυρία Χουβαρδά μπήκε
στην τάξη συνοδευόμενη από την τροχαία. Η τροχαία έκανε μια ενδιαφέρουσα
σύνδεση μεταξύ της κυκλοφοριακής αγωγής και της δυνατότητας να γίνει κανείς
ήρωας μέσω της σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς. Στη συνέχεια, οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία να πάρουν συνέντευξη από την κ. Χουβαρδά με την
βοήθεια προετοιμασμένων ερωτήσεων και έμαθαν από την ίδια με ποιον τρόπο
κατάφερε ως θύμα εκτεταμένων εγκαυμάτων μετά από σοβαρό αυτοκινητιστικό
δυστύχημα και παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες να επιστρέψη στη ζωή ώστε
σήμερα να ζει και να εργάζεται ως καλλιτέχνης και εθελοντικά να στέκεται δίπλα
σε εγκαυματίες και να συνεργάζεται με την τροχαία για την ενημέρωση
σχολείων ως προς την σωστή οδική συμπεριφορά.

18/04/2022-18/04/2022 Επίσκεψη σε μια καθημερινή ηρωίδα -
Αναστασία Μαργαρίτη

(2) Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους για τους καθημερινούς ήρωες, οι
Έλληνες μαθητές έπεσαν πάνω στην επιτυχημένη επιχειρηματία Αναστασία
Μαργαρίτη, η οποία σήμερα διευθύνει μια εταιρεία κηπουρικής και
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στη Θεσσαλονίκη. Με την
επαγγελματική της απόφαση, είχε εισέλθει σε έναν τομέα που στην Ελλάδα
παραδοσιακά κατείχαν οι άνδρες. Αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον των
μαθητών να τη γνωρίσουν καλύτερα. Η επίσκεψη ξεκίνησε με ένα
μάθημαβοτανολογίας και ολοκληρώθηκε με συνέντευξη των μαθητών από
τον ιδρύτρια της εταιρείας. Σε αυτή τη συνέντευξη, οι μαθητές έμαθαν ότι η
επαγγελματική επιτυχία της επιχειρηματία βασίστηκε στον ενθουσιασμό και
το θάρρος της, αλλά και σε πολλή δουλειά και προσπάθεια. Το ηρωικό στα
μάτια των μαθητών ήταν ότι η νεαρή τότε γυναίκα ακολούθησε την καρδιά
και το όνειρό της και τελικά τα κατάφερε παρά τα εμπόδια και τις
αντιδράσεις. Το ηρωικό συνδυάστηκε με το υποδειγματικό σε αυτή την
επίσκεψη.

27/04/2022-27/04/2022 Επίσκεψη σε Πρότυπο Σχολείο -
Big Bang School
(3)Στην αναζήτηση των ηρώων τους, οι Έλληνες μαθητές

συνάντησαν τους δύο ιδρυτές της Σχολής Big Bang. Το
πρόγραμμα διδασκαλίας αυτού του δημόσιου σχολείου μπορεί
να χαρακτηριστεί καινοτόμο και προοδευτικό σε σύγκριση με
τα δημόσια σχολεία της χώρας. Η συνεργατικότητα, η
κινητοποίηση των μαθητών, το άνοιγμα προς καινοτόμα
εκπαιδευτικά συστήματα, η κινητικότητα και η εγγύτητα με τη
φύση είναι κεντρικοί ακρογωνιαίοι λίθοι αυτού του σχολείου και
εντυπωσίασαν πολύ τους μαθητές κατά την επίσκεψή τους. Σε
μια συνέντευξη με έναν από τους δύο ιδρυτές του σχολείου,
τον κύριο Άγγελο Πατσιά, οι μαθητές έμαθαν από πρώτο χέρι
για τη δύσκολη αλλά τελικά επιτυχημένη πορεία από έναν
παραιτηθέντα εργαζόμενο (από το δημόσιο) προς έναν
διευθυντή σχολείου που είναι όχι μόνο οικονομικά πολύ
επιτυχημένο, αλλά ιδιαίτερα θαρραλέο και προοδευτικό. Οι
μαθητές συγκέντρωσαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και
της συνέντευξης με τον κ. Πατσιά σε ένα ψηφιακό βιβλίο και
του το προσέφεραν μαζί με ένα μικρό δώρο ως ευχαριστώ.
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Αγόρι: Καλημέρα Ελπίδα_2020! Σε βρήκα τελικά!!!
Ευτυχώς που βρέθηκες εκεί χθες και χάρισες την καρδιά
σου στον Bansky μου! ;) Αλλιώς θα έμενε παραπονεμένος
και άκαρδος!

Κορίτσι: Χαίρομαι κι εγώ πολύ!….που με βρήκες! Και που έβαλα την
καρδιά μου στον Bansky σου! … μας πώς;… χωρίς
καρδιά;!! ! Δεν γίνεται!…. Άλλωστε μια καρδιά γεμάτη
αγάπη πάντα γεννά ελπίδα και όνειρα… συμφωνείς;

Αγόρι: Φυσικά και συμφωνώ Ελπίδα_2020!!! Μόνο που δεν
πρόλαβα να βάλω τη δική μου… γιατί «πλάκωσαν» οι
στυλοβάτες της ευνομίας να επιβάλλουν την τάξη …. Αλλά
μετά, ευτυχώς, ήρθες εσύ και όλα έγιναν, όπως έπρεπε…
γεμάτα αγάπη και όνειρα!!! Είσαι ατρόμητη όμως…αν και
ήταν πολύ κοντά μας οι αστυνομικοί…εσύ δε δίστασες!!!

Κορίτσι: Δε μου αρέσει καθόλου ο φόβος… σε κάνει να μην μπορείς
να κουνηθείς, να νιώθεις σα φλακισμένος, σαν να μην
ζεις…κι εγώ θέλω να ζω και να παλεύω για την κάθε
στιγμή! Για μένα και για κάθε άνθρωπο πάνω στη γη!
“What we do in l i fe echoes in Eternity”!

Αγόρι: Έτσι ακριβώς!!! ! Πρέπει όλοι να σταματήσουμε να
φοβόμαστε…για να νικήσουμε την αδικία, την υποκρισία,
την υποτίμηση των ιδανικών μας… δε μας αξίζε ι … είμαστε
νέοι κι έχουμε όνειρα…. Έχουμε ανάγκη για ειρήνη και όχι
πόλεμο! Για αγάπη και όχι μίσος!!! Γ ια ελευθερία και
σεβασμό!!! Η ζωή είναι εκεί και μας περιμένει και έχε ι πολλά
να μας δώσει… δε μας αξίζε ι ο φόβος….σε κανέναν δεν
αξίζε ι !

Κορίτσι: Να σου πω κάτι;…τώρα που μιλάμε … νιώθω ακόμα πιο
ατρόμητη… μπορώ να «μουτζουρώσω μαζί σου όλους
τους τοίχους του Πανεπιστημίου με τις καλλικατζούρες
μας»….αρκεί να μη μας κυνηγήσει κανείς αστυνομικός
βέβαια… Χαχαχαχα!

Αγόρι: Και μόνο με κόκκινο σπρέι, εντάξει ; ; ; ! ! ! ….χαχαχαχα

Κορίτσι: Και με πολλές καρδιές!!!….Να έχουμε όμως καβάντζα και
καμία κρυψώνα….ναι? έτσι για ώρα ανάγκης….

Αγόρι: Εννοείται… Πότε θέλεις; Πάμε και τώρα αν θες!!! Αλλά δε
χρειάζεται να βρεθούμε μόνο για να «μουτζουρώσουμε»
τοίχους…ε;;; ;

Κορίτσι: Όχι φυσικά…

Αγόρι: Τότε; . .τ ί θα έλεγες για σήμερα; …να συναντηθούμε;… εκεί
δίπλα από την κρυψώνα μας;

Κορίτσι: Φυσικά και θέλω!!! Τ ι ώρα; Αλλά μήπως μέρα αυτή τη
φορά; με το φως του ήλιου όλα μοιάζουν πανέμορφα…

Αγόρι: Εσύ πάντως δεν τον χρειάζεσαι … τον ήλιο εννοώ…είμαι
σίγουρος!!!

Κορίτσι: Ίσως…αλλά τον ήλιο της δικαιοσύνης τον χρειαζόμαστε
όλοι μας και γι’ αυτό οφείλουμε κάθε μέρα και νύχτα να
αγωνιζόμαστε για την ανατολή του… Να κάτι άλλο για να
μουτζουρώσουμε κάποιον τοίχο!!! Εεε; Με τον ήλιο της
δικαιοσύνης!!! Έναν υπέρλαμπρο ήλιο!

Αγόρι: Ναι, αλλά θα χρειαστούμε μπόλικο κίτρινο και πορτοκαλί
σπρέι … κι εγώ μαζί σου θέλω να γεμίσω όλους τους
τοίχους μόνο με κόκκινο!!! Να μην ξεχνιόμαστε!

Κορίτσι: Αυτό μη σε ανησυχεί… κάπου θα υπάρχει χώρος και για
μια κόκκινη καρδιά… όμως μεγάλη, μεγάλη, για να
λερώσουμε με κόκκινο χρώμα πάλι τα χέρια μας!!!

Αγόρι: ΝΑΙΙ Ι Ι Ι Ι ! ! ! ! !

Κορίτσι: Λοιπόν….πότε θα με συναντήσεις εσύ και τα σπρέι σου;

Αγόρι: Εγώ και τα σπρέι μου λέμε να σε συναντήσουμε στις
17.00… είναι καλά; Μην ξεχάσεις όμως και τα δικά σου
σπρέι; Γ ια να είμαστε μια ωραία και πολύχρωμη παρέα!!

Κορίτσι: Έγινε!! ! Τα λέμε εκεί…στην κρυψώνα ΜΑΣ!!!
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_________________________________________________________________________

Besonderheiten bezüglich des Essens (z.B. Vegetarier/ Nahrungsmi�elunverträglichkeiten):

__________________________________________________________________

Meine Tochter/mein Sohn ist auf die Einnahme folgender Medikamente angewiesen (bi�e genaue
Bezeichnung des Medikamentes mit präzisen Angaben zur Dosierung und zur Tageszeit der Einnahme):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

o Ich bi�e, die Medikamenteneinnahme meines Kindes zu kontrollieren.

o Ich beau�rage _______________________,meiner Tochter/meinemSohn, die genanntenMedikamente
zu verabreichen.

Meine Tochter/mein Sohn erhält die Erlaubnis, sich während der genehmigten Freizeit ohne
Beaufsich�gung durch Lehrkrä�e in der Nähe der Unterkun� in Begleitung anderer Schülerinnen und
Schüler frei zu bewegen.

Weitere Mi�eilungen an die Klassenlehrkra� und fahrtbegleitende Lehrkra�:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ich verpflichte mich, die Fahrtenleiter unmi�elbar über alle etwaigen Änderungen zu meinen oben
gemachten Angaben zu informieren.

Falls sich aufgrund der Zahlen Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Austauschpartner ergeben,
bin ich damit einverstanden, dass mein/ unser Kind den Austausch auch mit einem Partner des anderen
Geschlechts durchführt. (ja ___nein ___)

Aus der Teilnahme meines/ unseres Kindes an dem Austausch entsteht für mich/uns die Verpflichtung,
bei dem Gegenbesuch der Griechen eine/n Gastschüler/in bei mir/uns aufzunehmen. (Sollten Sie
Probleme haben, eine(n) Gastschüler(in) bei sich aufzunehmen, sprechen Sie uns bi�e vor der Anmeldung
an.)

_____________________ ______________________________________

Datum Unterschri� des/der Erziehungsberech�gten

Ich bestä�ge durch meine Unterschri�, dass

• mein/unser Kind derzeit von ansteckenden Krankheiten frei ist und keine Krankheiten/ Leiden
vorliegen, die die Teilnahme an der o.a. Schulveranstaltung beeinträch�gen könnten. Über etwaige
Änderungen informiere ich die Fahrtenleiter/Klassenlehrer.

• Mein/unser Kind krankenversichert ist und die notwendigen Unterlagen (Versichertenkarte/
Auslandskrankenschein) während der Fahrt mit sich führen wird. (Kopie an Klassenlehrkra�)

Teilnahmeerklärung und Vollmachtserklärung

für die Schulfahrt der Lateiner der 8. Klassen nach Thessaloniki, Griechenland vom 18.03.2022 bis zum
25.03.2022

Name/Anschri� der Eltern: _____________________________________

_____________________________________

Telefonisch bin ich während der Sprachenfahrt erreichbar unter: ________________

Meine Tochter/mein Sohn ist bei folgender Krankenkasse versichert: _____________

Ich bin über die vorgesehene Schulfahrt genau informiert und erkläre mich damit einverstanden, dass
meine Tochter/mein Sohn _______________________ an der Fahrt teilnimmt.

Ich verpflichte mich, die Kosten in Höhe von 350 Euro* zu übernehmen und diese bis spätestens zum 01.
März 2022 auf ein dafür vorgesehen Konto zu überweisen (bi�e auf dem Überweisungsträger denNamen
des Kindes angeben). Sollten Sie Probleme haben, diese Fahrt zu finanzieren, sprechen Sie uns auf
Unterstützung in Härtefällen an.

Ich bin darüber informiert, dass die Teilnahme an der Schulfahrt verpflichtend ist und die Schulen nach
Eingang der Anmeldung keine Reisekosten ersta�en. Ich bin über die Möglichkeit, eine private
Reiserücktri�sversicherung abzuschließen, informiert.

Ich beau�rage die Fahrtleiter, alle im Zusammenhang mit der Schulfahrt notwendigen Verträge
abzuschließen.

Nach dem Austausch (Besuch der Griechen und Sprachenfahrt nach Griechenland) erfolgen eine
Gesamtabrechnung und ggf. ein Kostenausgleich.

Während der Schulfahrt sind das Rauchen, der Alkohol- und Drogenkonsum untersagt.

Ich bin Ich bin darüber informiert, dass meine Tochter/mein Sohn bei sehr schwerwiegendem
Fehlverhalten bzw. Regelverstößen, die einen geordneten Ablauf der Schulfahrt gefährden, vorzei�g von
der Fahrt ausgeschlossen werden kann. In diesem Fall werde ich mich an der vorzei�gen Rückführung
meines Kindes beteiligen und ggf. entstehende Mehrkosten tragen. Dies gilt erforderlichenfalls auch bei
einer vorzei�gen Abreise, die aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist.

Meine Tochter/mein Sohn leidet unter folgenden gesundheitlichen Einschränkungen, chronischen
Erkrankungen oder Allergien:

_________________________________________________________________________
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Einverständniserklärung „Schülergruppenphotos“: Erasmus+ Schulpartnerscha�

Sehr geehrte Eltern,

mit dem Antrag zur Durchführung eines Erasmus+ Projekts ist die Schule die Verpflichtung eingegangen, die
verschiedenen Projektak�vitäten gegenüber der Europäischen Kommission zu belegen. Um dieser
Dokumenta�onspflicht nachzukommen, möchte die Schule auf Schülergruppenphotos zurückgreifen und dazu in
Arbeitsphasen, bei Diskussion oder Ausflügen Photographien von Schülergruppen anfer�gen.
Einzelne Gruppenphotos wird die Schule auf der eTwinning-Pla�orm im Rahmen von Projektberichten
veröffentlichen, damit die Europäische Kommission das Projekt begutachten kann. Diese Gruppenphotos sind damit
auch für andere angemeldete eTwinning-Mitglieder sichtbar.
Darüber hinaus werden ausgewählte Gruppenphotos von der Schule bei Informa�onsveranstaltungen verwendet,
um eine interessierte Öffentlichkeit (z.B. am Tag der offenen Tür) über das Projekt und die Schulpartnerscha� zu
informieren.
Die dargestellten Schüler*innen werden nicht namentlich genannt. Alle Gruppenphotos, die nicht veröffentlicht
werden, werden am Projektende gelöscht. Sie können Ihre Einverständniserklärung jederzeit ohne Angabe von
Gründen widerufen. Aus der Weigerung zu dieser Erklärung entstehen Ihnen und Ihrem Kind keinerlei Nachteile.

� Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Schule bei Projektak�vitäten im Rahmen der Erasmus+

Schulpartnerscha� Photos von unserem Sohnes/unserer Tochter ________________ macht und sie nutzt, um die

Projektak�vitäten gegenüber der Europäischen Kommission zu dokumen�eren und die Öffentlichkeit über das

Projekt zu informieren.

� Wir erklären uns nicht damit einverstanden, dass die Schule Photos von unserem Sohn/unserer Tochter

_______________ im Zusammenhang mit der Schulpartnerscha� veröffentlicht.

.......................................... ........................................

(Ort, Datum) (Erziehungsberech�ge/r)
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Γεια σας κ. Νάσια Χουβαρδά.

Είμαστε από το 2ο Γυμνάσιο Κορδελιού και
συμμετέχουμε σε ένα Ευρωπαικό Πρόγραμμα eras-
mus+ με τ ίτλο ‘’Οι Ήρωες από το παρελθόν μέχρι
σήμερα’’.

Η κ. Αποστολίδου μας διηγήθηκε την ιστορία σας και
σας
χαρακτηρίσαμε ως μια ηρωίδα της σημερινής εποχής.

Θα θέλαμε να σας πάρουμε μια συνέντευξη γιατ ί μας
κίνησε το ενδιαφέρον η ιστορία σας. Επειδή μάθαμε
ότι βοηθάτε άτομα με την ιστορία σας πιστεύουμε ότι
μια συνέντευξη από εσάς θα ήταν πολύ
ενδιαφέρουσα.

ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ
ΓΚΛΌΡΙΑ
ΜΑΡΊΝΑ
ΣΟΡΆΛΜΠΑ
ΣΤΑΎΡΟΣ
ΘΟΔΩΡΉ

Θεσσαλονίκη, 24/2/22

Καλημέρα, κυρία Νάσια!

Είμαστε μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Ελευθερίου
Κορδελιού. Βρισκόμαστε στα πλαίσια ενός σχολικού
προγράμματος ανταλλαγής μαθητών (Erasmus+) με
θέμα τους ήρωες από το παρελθόν μέχρι και σήμερα.

Η κ. Αποστολίδου μας διηγήθηκε την ιστορία σας η
οποία μας κίνησε το ενδιαφέρον και μας συγκίνησε.
Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν θα σας άρεσε να
συμμετάσχετε σε μια συνέντευξη και να μας διηγηθείτε
την εντυπωσιακή ιστορία σας!

Με εκτ ίμηση,
Κλεοπάτρα
Στεφανία
Ευαγγελία
Μαρία



Einwilligung zur Anmeldung bei TwinSpace

für:

________________________________ ________________________________.

[Vorname des/der Schüler/-in] [Nachname des/der Schüler/-in]

eTwinning ist Teil von Erasmus+, dem Programm für Bildung, Jugend und Sport der Europäischen Union.
eTwinning bietet Schulen, Lehrkrä�en und Schüler*innen in Europa eine sichere Pla�orm, um sich
auszutauschen und gemeinsam Projekte zu gestalten.

1. Das Sophie-Scholl-Gymnasium beabsich�gt, die für den Schulbereich konzipierte Projekt- und
Kommunika�onspla�orm TwinSpace einzusetzen. TwinSpace ist ein Angebot des EU-Programms
eTwinning. TwinSpace kommt im Rahmen von europäischen Schulpartnerscha�en zum Einsatz und dient
der Kommunika�on, dem Austausch und der Interak�on zwischen den Schüler*innen. TwinSpace rückt
die Schüler*innen in den Mi�elpunkt der Zusammenarbeit.

Ein TwinSpace ist nur für Mitglieder zugänglich, d.h. für Personen, die von den Gründern (Lehrkrä�en)
einer europäischen Schulpartnerscha� eingeladen wurden. Hauptbenutzer sind Lehrkrä�e und deren
Schüler*innen. Die verantwortlichen Lehrkrä�e können aber auch andere Personen in ihren
TwinSpace einladen und ihnen Zugang zu diesem Arbeitsbereich gewähren, wie z.B. Lehrer*innen aus
Ländern, die nicht am europäischen eTwinning-Programm teilnehmen, Eltern usw.

2. Die Pla�orm TwinSpace besteht aus den sechs Bereichen „Startseite“, „Seiten“, „Materialien“,
„Foren“, „Online-Sitzungen“ und „Mitglieder“.

- Der Bereich „Startseite“ bietet einen Überblick über das Projekt und eine direkte
Zugriffsmöglichkeit auf alle Bereiche eines TwinSpace. In einem Projektblog können Lehrer*innen
öffentlich sichtbar den Verlauf eines Projekts beschreiben. Schüler*innen haben die Möglichkeit, diese
Einträge zu kommen�eren.

- Im Bereich „Seiten“ findet unter Teilnahme der Schüler*innen und Lehrer*innen die Arbeit an
einem bes�mmten Projekt-Thema sta�. Die beteiligten Lehrkrä�e können für jede einzelne Seite
entscheiden und einstellen, ob sie Teil des geschlossenen Mitgliederbereichs bleiben oder im Internet
veröffentlicht werden soll. Das Recht zur Veröffentlichung ist ausschließlich Lehrkrä�en vorbehalten.

- Im Bereich „Materialien“ können die Projektbeteiligten Bilder, Videos und Dateien speichern.
Diese können in Alben und Ordnern zusammengefasst und einzelnen Seiten zugeordnet werden.

- Im Bereich „Foren“ können die Projektbeteiligtenmiteinander disku�eren und dabei auch Beiträge
kommen�eren.

- Im Bereich „Online-Sitzungen“ können sich alle Mitglieder eines TwinSpace im Chat unterhalten.
Der Gesprächsverlauf wird drei Monate aufgezeichnet und kann von TwinSpace-Administratoren gelesen
werden. Außerdem haben Lehrkrä�e (ausschließlich!) hier die Möglichkeit, eine Videokonferenz
einzurichten.

- Der Bereich „Mitglieder“ listet alle Mitglieder eines TwinSpace auf. Jedes Mitglied hat die
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Kopie Kinderausweis/Personalausweis und Termine

Liebe Eltern,

für die Buchung der Schulfahrt nach Thessaloniki im März 2022 benö�gt die Schule schon jetzt den vollständigen
Namen sowie die Ausweisnummern von Kinderausweis/Personalausweis Ihres Kindes.
Deshalb bi�en wir Sie, den Klassenlehrkrä�en Frau Fallet und Frau Scheibe soweit nicht bereits geschehen eine gut
lesbare Kopie dieser Ausweispapiere bis Freitag, den 01.11.21, zukommen zu lassen.
In Vorbereitung auf den Besuch der griechischen Schülergruppe planen wir einen Elternabend am Montag, den
25.11., um 18.30 Uhr, auf denen wir das Fahrtenprogramm vorstellen werden und eine Video-Konferenz mit
Griechenland planen.
Bi�e berücksich�gen Sie, dass sich der Termin des Besuchs leider leicht verschieben wird: Die griechischen Gäste
werden voraussichtlich von Dienstag, den 10.12., bis Dienstag, den 17.12., bei uns sein.

Mit freundlichen Grüßen,
XXX
(Erasmus+ Projektkoordinator)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name des Kindes _______________

Wir nehmen mit ____ Personen am Elternabend teil.
Wir nehmen nicht am Elternabend teil.

................................ ...........................................
Ort, Datum Erziehungsberech�gte/r
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Funk�on „Profil“ in Kenntnis der Widerruflichkeit gemäß Ziffer 5 ohne weitere Genehmigung ein.

5. Die genannten Einwilligungen können für die Zukun� jederzeit ohne Angabe von Gründen
widerrufen werden. Im Falle desWiderrufs dürfen die personenbezogenen Daten zukün�ig nicht mehr für
die genannten Zwecke verwendet werden und die Zugangsdaten sowie das Profil werden gelöscht, soweit
keine gesetzlichen Au�ewahrungsrechte bzw. -pflichten greifen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen
wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.

6. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf
entstehen keine Nachteile.

Ich bin über 16 Jahre alt

..................... ................................................

[Ort, Datum] [Unterschri� des/der Schüler/in ]

Unser(e)/Mein(e) Sohn/Tochter _______________ ist unter 16 Jahre alt.

...................... ................................................................................................

[Ort, Datum] [Unterschri�en des/der erziehungsberech�gten Person(en)]

Möglichkeit, ein eigenes Profil mit einem beschreibenden Text und einem Foto anzulegen.

Näheres zu den Funk�onen des TwinSpace finden Sie unter

h�ps://www.kmk-pad.org/programme/etwinning/hilfe/twinspace.html

Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen Herr XXX zur Verfügung.

3. Datenschutz- und persönlichkeitsrechtliche Hinweise

3.1. Bei der Anmeldung von Schüler*innen zum TwinSpace verarbeitet das Sophie-Scholl-Gymnasium
personenbezogene Daten in Form des Vor- und Nachnamens der Schüler*innen. Dies ist erforderlich, da
der Einsatz der Pla�orm TwinSpace der Zusammenarbeit an einem bes�mmten Projekt dient und somit
die Schüler*innen für die Lehrkrä�e sowie die sons�gen Projektbeteiligten anhand ihres Namens
iden�fizierbar sein müssen. Außerdem kann jedes Mitglied des TwinSpace ein persönliches Profil
erstellen, ein Foto von sich selbst hochladen, seine Interessen und Hobbies beschreiben usw. Alle
Informa�onen der Schüler*innenprofile bleiben allerdings im mitgliedergeschützten Teil des TwinSpace
und sind für außenstehende Dri�e nicht sichtbar, selbst wenn der TwinSpace veröffentlicht wird.
Lehrer*innen und Schüler*innen können die Profile ihrer Klassenkameraden und Partner einsehen, um
mehr über sie zu erfahren. Sie können einander auch kontak�eren, indem sie eine interne Nachricht
schicken oder z.B. miteinander cha�en.

3.2. Nach der Anmeldung bei der Pla�orm TwinSpace können personenbezogene Informa�onen der
Schüler*innen abgerufen und gespeichert werden; abhängig davon, welche Funk�onalitäten der
Pla�orm TwinSpace genutzt werden und welche Angaben die einzelne Schülerin bzw. der einzelne
Schüler über sich macht.

3.3. Die gesammelten persönlichen Daten und alle betreffenden Informa�onen werden auf sicheren
Servern des Service Providers (European Schoolnet) in Belgien gespeichert. Der Betrieb der
Computerzentren des Service Providers steht im Einklang mit den Sicherheitsdirek�ven der Europäischen
Kommission, die von der Direk�on für Sicherheit für diese Art von Servern und Diensten festgelegt
wurden.

4. Einwilligung

4.1. Hiermit willige(n) ich/wir als erziehungsberech�gte Person(en) der oben genannten Schülerin bzw.
des oben genannten Schülers/in die Anmeldung zur Pla�orm TwinSpace mit den unter der Ziffer 2
beschriebenen Funk�onalitäten ein.

4.2. Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
personenbezogenen Daten ....................... [Name des Kindes] in Form des Vornamens und Nachnamens
durch das Sophie-Scholl-Gymnasium für die unter Ziffer 3 genannten Zwecke und in die Nutzung der
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