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��� ������� ��� ����� ����������*�����
�� ��� ��������������� ������ erlebte
Europa das Wiedererstarken alter Ressentiments, von denen viele geglaubt hatten,
dass sie überwunden seien: Populistische
Phrasen von den „faulen Südländern“ auf
der einen Seite, Plakate, die die Bundeskanzlerin Merkel in Naziuniform darstellen,
auf der anderen. 70 Jahre nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs wird in Griechenland über Reparationsforderungen diskutiert, während deutsche Politiker den
„Rauswurf“ Griechenlands aus der EuroZone forderten.
Vor diesem Hintergrund erscheint eine
Schulpartnerschaft zwischen einer griechischen und einer deutschen Schule wichtig,
um durch die Kooperation im europäischen
Rahmen den destruktiven und trennenden
Ressentiments Verständnis, Wissen und
Vertrauen entgegenzusetzen.

Abb. Die deutschen Teilnehmer*innen

Ausschlaggebend für die Bewerbung
waren für jede der beiden Partnerschulen
aber auch ihre eigenen Beweggründe: Die
griechische Schule vermittelt Deutsch als
zweite Fremdsprache. Viele Schüler*innen
verfügen aufgrund ihrer Familiengeschichten bereits über unterschiedliche, zumeist
durch fremde Perspektiven vermittelte Vorstellungen von Deutschland. Daher ergab
sich für die Schule der intensive Wunsch,
das Interesse und die Motivation der Schüler für das Deutsche zu fördern, indem
gleichaltrige deutsche Schüler*innen als
authentische Sprachpartner der Zielsprache gesucht wurden und durch gegenseitige Besuche über den sachlich, kognitiven
Bezug auch eine eigene, persönliche und
emotionale Bindung zum Land und zur
Sprache ermöglicht wurde. Sichere Fremdsprachenkenntnisse, v.a. im Deutschen,
erhöhen für griechische Schüler*innen die
beruflichen Chancen. Deshalb hatte der
Projektwunsch auch die Dimension, die zukünftigen Berufschancen der griechischen
Schüler*innen zu fördern.

Abb. Die griechischen Teilnehmer*innen
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Die deutsche Schule konnte seit vielen
Jahren das schuleigene Fahrtenkonzept
nur zum Teil umsetzen: Denjenigen Achtklässlern, die Latein als zweite Fremdsprache wählen, konnte ein Schüleraustausch
nicht angeboten werden, da eine Partnerschule und Erfahrungen in virtuellen Partnerschaften fehlten. Daraus resultierte der
Wunsch, für diese Achtklässler eine dauerhafte Schulpartnerschaft mit Schüleraustausch zu etablieren, welche die Förderung
der Fremdsprachenkompetenz (Englisch)
und die Beschäftigung mit dem antiken
Erbe verbindet, sodass sich auch ihnen wie im Fahrtenkonzept angedacht - durch
Sprach- und Kulturkontakte neue, bisher
verschlossene Horizonte eröffnen würden.
Eine weitere wichtige Triebkraft für das

Projekt resultierte aus dem 50jährige
Schuljubiläum: Eine Schulpartnerschaft
bot die Möglichkeit, Geist und Wirken der
Namensgeberin der Schule im europäischen Rahmen zu verbreiten und in ihrem
Sinne gemeinsam mit der Partnerschule
für Menschenrechte, Gleichberechtigung
und Zivilcourage zu wirken.
Deshalb schätzten beide Schulen den
Wert dieser Schulpartnerschaft als unschätzbar ein und freuten sich, dass sie an
beiden Schulen jeweils ca. 35 Schüler*innen für das Projekt begeistern konnten.
Die Schüler*innen, die vornehmlich aus
den 8. Klassen stammten, hatten durch virtuelle und persönliche Kontakte die Möglichkeit, nicht nur Gleichaltrige aus dem
Partnerland persönlich kennenzulernen.
Sie konnten auch ihre persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten bei unterschiedlichen Aktivitäten im Rahmen des Projekts
erweitern. Deshalb stellte das Projekt für
sie ein unvergessliches Bereicherung dar.
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Introduction

Το πρόγραμμα «Erasmus», που ξεκινάει
επίσημα σήμερα, έχει πέρα από το ταξίδι στη
Γερμανία και έναν απώτερο διδακτικό σκοπό.
Σε συνεργασία με τους μαθητές του σχολείου
«Itzehoe» θέλουμε, βασισμένοι

στην ιστορία των δύο χωρών, να αντιληφθούμε
τις δυνατότητες που έχει ένας νέος άνθρωπος
να επηρεάσει την ροή των γεγονότων
της χώρας του και όχι μόνο.

Στην Ελλάδα αντίστοιχα την εποχή της
δικτατορίας του ’60 ήταν πάλι οι φοιτητές που
κλεισμένοι στον χώρο του πανεπιστημίου με
τη βοήθεια ενός αυτοσχέδιου ραδιοφωνικού
πομπού προσπάθησαν να ξεσηκώσουν τον
ελληνικό λαό να σταματήσει την κυβέρνηση
και να επαναφέρει την δημοκρατία. Και σε
αυτά τα γεγονότα οι νέοι δεν φοβήθηκαν τις
συνέπειες και ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν
ακόμη και την ίδια τους τη ζωή. Κάθε χρόνο

Στη Γερμανία κατά την διάρκεια της ναζιστικής
εξουσίας,μιαομάδανέωνφοιτητώνδημιούργησε
μια αντιστασιακή οργάνωση με το όνομα
«Λευκό Ρόδο».
Οι νέοι της εποχής εκείνης αποφασισμένοι να
σταματήσουν τα αίσχη της τότε κυβέρνησης
έθεσαν
ως
στόχο
να
ενημερώσουν
συμφοιτητές και άλλους νέους, με φυλλάδια
τυπωμένα μυστικά σε ένα υπόγειο, για τα
πολιτικά γεγονότα της εποχής και να τους
εμψυχώσουν να ξεσηκωθούν ενάντια στην

κυβέρνηση και σε όσα εγκλήματα εκείνη
διέπραττε.
Οι αντιστασιακή ομάδα «Λευκό Ρόδο»
πίστευε με πάθος στην αντίσταση, ακόμη και
με κίνδυνο την ζωή των μελών της. Όντως
συλλήφθηκαν και εκτελέστηκαν. Έγραψαν
όμως ιστορία ως αντιστασιακό κίνημα ενάντια
στον φασισμό και αποτελούν ακόμη και
σήμερα πρότυπο για τους νέους της
Γερμανίας.

στις 17 Νοέμβρη γιορτάζουμε την μνήμη αυτών
των φοιτητών που η κυβέρνηση προσπάθησε
με την παρέμβαση των τανκς να σταματήσει,
όμως η δράση τους αποτέλεσε την αρχή του
τέλους για αυτούς…

Αντίστοιχα πιστεύω, πως οι νέοι κάθε εποχής
έχουντηνδύναμηκαιτοσθένοςναεπηρεάσουν
τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω τους. Αρκεί
να έχουν επίγνωση της δύναμής τους και

τη θέληση να παρέμβουν.

Δραστηριότητα 1:

Η τωρινή Ευρώπη διανύει μια δύσκολη εποχή.
Δεν φτάνει να κρίνουμε από τον καναπέ μας
τα όσα δεν μας αρέσουν. Ο καθένας από εμάς
και κυρίως ο κάθε νέος, που έχει οράματα και
φαντάζεται ένα καλύτερο μέλλον, ας πιστέψει
ότιείναισταχέριατου,όχιμόνονατοονειρευτεί,
αλλά και να το πραγματοποιήσει…

Ας εμπνευστούμε από τον τίτλο «When roses
fly» και ας:

Ας οραματιστούμε λοιπόν, μαζί με τους μαθητές
τις Γερμανίας, την Ευρώπη όπως την θέλουμε
και ας αρχίσουμε να τοποθετούμε λιθαράκια…

•

γράψουμε μια μικρή ιστορία ή έναν μύθο
(στα γερμανικά ή στα αγγλικά)

•

γράψουμε και ας παίξουμε ένα σκετς

•

ζωγραφίσουμε …

•

ηχογραφήσουμε …

•

βιντεοσκοπήσουμε …

•

κατασκευάσουμε κάτι

αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη…
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
Σεπτέμβριος 2019 – Ιούλιος 2021
ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: “Sophie-Scholl-Gymnasium”
και «2ο Γ/σιο Ελ. Κορδελιού»

διατύπωσε μια μικρή περιγραφή της φωτογραφίας στα
γερμανικά και αγγλικά. Κάνε αναπαράσταση μιας
σκηνής και βγάλε μια φωτογραφία όπου πρέπει να
υπάρχει ένα ρόδο.
• Προγραμματισμός για κυνήγι θησαυρού ή περιήγηση
της πόλης για τους Γερμανούς επισκέπτες

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2019
• Παρουσίασε τον εαυτό σου (με: γράμμα, φωτογραφία,
ερωτηματολόγιο) στα αγγλικά ή σε απλά γερμανικά
• Γράψε μια σύντομη ιστορία ή έναν μύθο με θέμα «When
Roses fly». Δημιούργησε ένα βίντεο, προβολή σλάιντς,
ακουστικό για την ιστορία/τον μύθο που έγραψες
• Προετοιμασία για την επίσκεψη: Εισαγωγή των
μαθητών στο ελληνικό αλφάβητο και προγραμματισμός
περιήγησης στην πόλη
Δεκέμβριος 2019/ Επίσκεψη των Ελλήνων στην
Γερμανία
Στέγαση, Επίσκεψη στο
Χριστουγεννιατικό Παζάρι,
Συγκέντρωσης…)

Σχολείο, Εκδρομές (π.χ.
Συλλογή Αντικών, Κέντρο

Μάρτιος 2020 – Επίσκεψη στην Ελλάδα
Στέγαση, Επίσκεψη στο Σχολείο, Εκδρομές (Αρχαιότητα
και σύγχρονη εποχή, θετικά παραδείγματα πχ. της συμβιωσής
χωρίς ξενοφοβία κτλ.)
Δραστηριότητες: Κυνήγι Θησαυρού, Περιήγηση
Έκθεση: Η δεκαετία του 60 στην πατρίδα μου (Παρουσίαση
πλακατ, φωτογραφιών)
Θεματική Ημέρα:
• εξήγηση: προκατάληψη,
ξενοφοβία

στερεότυπo,

ρατσισμός,

• αναζήτηση για ένα μίνι-προτζεκτ «σχολείο εναντίον
ρατσισμός. σχολείο για κουράγιο»
• δημιουργία κοινού λεξιλόγιου (συνέχιση),
• εισαγωγήτωνμαθητώνσταwordcloudsε)προβολήταινίας:
«Worlds Apart» - Πως η κρίση μπορεί να αλλάξει την
ζωή των ανθρώπων

Δραστηριότητες σχετικές με το πρότζεκτ
• περιήγηση στην πόλη
• ταινία μικρού μήκους «When Roses fly»
• Ημέρα αφιερωμένη στο σύμβολο «Weiße Rose – Λευκό
Ρόδο» και στο σλόγκαν «A Rose for Europe – ένα ρόδο
για την Ευρώπη»: Οπτικοποίηση της ελπίδας και των
φόβων για το κοινό μέλλον στην Ευρώπη με πλακάτ,
ψηφιδωτά, πάζλ…
• ταινία «Die Weiße Rose», συζήτηση στις διεθνείς
ομάδες: Προσαρμογή ή Αντίσταση. Ζωή σε μια
Δικτατορία. Κοινές Αξίες στην Ευρώπη

Μάρτιος – Ιούλιος 2020
• Καταγραφή της Επίσκεψης (etwinning, ιστοσελίδα του
σχολείου, σχολική εφημερίδα), προβολή ταινίας και
συζήτηση με την 8η τάξη
• Μόνιμη Έκθεση των Φωτογραφιών (δεκαετία του
60 στην Γερμανία/Ελλάδα) στους Διαδρόμους του
σχολείου
• Πραγματοποίηση του μίνι-προτζεκτ «σχολείο εναντίον
ρατσισμός.

Ιανουάριος 2019 – Μάρτιος 2019
Καταγραφή της Επίσκεψης (etwinning, ιστοσελίδα του
σχολείου, σχολική εφημερίδα), ενημέρωση γονέων
• Παρουσίαση της Επίσκεψης
Βιντεοπαρουσίαση

σε

μια

Open

Day,

• «A flower for my valentine», 14. Φεβρουαρίου,
ανταλλαγή καρτών ανάμεσα στα δύο σχολεία

• σχολείο για κουράγιο» στις 12 Μαιου
• Αξιολόγηση από πλευράς των συμμετεχόντων (κατά
πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας/Γερμανίας για
εσάς; Κοινά και διαφορές σε ευρωπαϊκό πλαίσιο)
• Αξιολόγηση από πλευράς των διοργανωτών

• «The 60s in Germany and Greece-Between Flowers and
spines» - διάλεξε μια φωτογραφία της δεκαετίας του 60
στη χώρα σου. Εξερεύνησε το ιστορικό πλαίσιο και
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Introduc�on
When Roses Fly. A Erasmus+ School Partnership
Approaching a shared European iden�ty through
crea�ve wri�ng and research of the past.

For the first term the 2. Gymnasium Ele�herioKordelio 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

(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,

Zie le und A k t iv itä t e n de s Sc hulpa r tne r s c ha fts pr oje k t s
D � � F� � ��� � � �� �� � � �� K � �� � � � �� w i r d g e fö r d e r t, i n d e m
•
d i e Sc h ü l e r * i n n e n e i g e n e k r e a ti v e Te xte i n d e r Fr e md s p ra c h e (D e u tsc h /En g l i sch ) e rs te l l e n so w i e fr e m d e Te x te l e s e n ,
v e r s te h e n u n d i h re In te r p r e ta ti o n i n u n te r sc h i e d l i c h e r Ge s ta l t
( Bi l d , A u d i o ) a u sd r ü c k e n ( vg l . Kr e a ti ve s Sc h re i b e n) .
•
d i e S ch ü l e r * i n n e n d i e Fr e m d sp r a ch e a u c h i m i n fo r me l l e n
R a h m e n i m Ga s tl a n d u n d i n d e n Ga s tfa mi l i e n b e n u tze n u n d
fe sti g e n ( vg l . M o b i l i tä te n) .
•
d i e d e u ts ch e n Sc h ü l e r * i n n e n g r u n d l e g e n d e s Wi s se n z u m
g ri e c h i s c h e n A l p h a b e t u n d d i e Fä h i g k e i t e r w e rb e n , e i n fa ch e
In fo r ma ti o n e n zu e r fr a g e n u n d e i n fa ch e M i tte i l u n g e n zu v e rste h e n ( v g l . Sp r a ch a rb e i t) .

• 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.

Links

D i e S� �� �� � K � �� � � � �� ��� B �� �� � � � �� � � � �� w i r d g e fö rd e rt,
i n d e m d i e Sc h ü l e r* i n n e n
•
d u rc h d e n Ko n ta k t, d i e Ko o p e r a ti o n u n d d i e B e g e g n u n g
m i t Gl e i ch a l tr i g e n d e s j e w e i l s a n d e r e n L a n d e s i h re i n te rk u l tu r e l l e K o m p e te n z e r w e i te r n ( vg l . Al l d a y- Tri p , B o w l i n g , M o v i e N i g h t, Wo r ks h o p Pa p a tze l o u & Ko l l i n g e r) ,
•
In te r e ss e a n d e r Ku l tu r, Ge s ch i ch te u n d S p r a c h e d e s a n d e r e n L a n d e s e n tw i ck e l n , U n te r s ch i e d e e rk e n n e n u n d g e l te n
l a ss e n k ö n n e n ( v g l . Al l d a y- Tr i p , Vo rtr a g , R e i se w ö rte rb u c h , In te r vi e w s & Wo rk s h o p Ko l l i n g e r) .

> Project TwinSpace (h�ps://twinspace.etwinning.net/93393)
> 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.

•
s i c h i n Wo r k sh o p s , Fi l m e n u n d Ze i tze u g e n i n te rv i e w s mi t
Be i s p i e l e n o p p o s i ti o n e l l e n Ve r h a l te n s g e g e n D i kta tu re n i n
D e u tsc h l a n d u n d Gri e c h e n l a n d zu u n te r s ch i e d l i ch e n Ze i te n b e s ch ä fti g e n u n d e rk e n n e n , d a s s d a s En g a g e m e n t fü r Me n s c h e n r e c h te u n d D e m o kr a ti e ke i n e Gr e n ze n o d e r N a ti o n e n k e n n t u n d
e i n e g e m e i n s a m e e u r o p ä i sc h e H e r a u sfo rd e ru n g d a r ste l l t (Mo v i e N i g h t, In te r v i e w s , Wo r k sh o p Ko l l i n g e r) .
•
d e n B e g r i ff d e r " e u r o p ä i s ch e n We rte " i n n a ti o n a l e n u n d b i n a ti o n a l e n Gr u p p e n m i t e i g e n e n Vo r s te l l u n g e n fü l l e n u n d i h r e
e i g e n e Vi s i o n fü r e i n g e m e i n s a m e s Eu r o p a i m Ja h r 2 0 6 9 e n tw i c ke l n ( vg l . Wo r ks h o p s v o n J a n s e n & Ap o sto l i d o u) .
•
s i c h i n e i n e g e m e i n sch a ftl i c h e Ak ti vi tä t a u f s ch u l i sc h e r
Eb e n e e i n b r i n g e n , d i e d e r Fö rd e r u n g d e s Ve r a n tw o rtu n g s b e w u ss ts e i n u n d d e s s ta a tsb ü r g e r l i ch e n En g a g e me n ts ( "S ch u l e
fü r C o u r a g e " ) d i e n t ( ko n n te a u fg r u n d d e r C o r o n a -P a n d e mi e
n i ch t v e r w i r kl i c h t w e r d e n ).
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Auswertung des Projekts
1. Inwiefern gelang es, die selbstgesteckten Ziele zu verwirklichen?
Die Befragung der Teilnehmer offenbart, dass die Schüler Lernprozesse durchlaufen haben. Dies lässt sich inbesondere in den Bereichen Fremdsprachenkompetenz und selbst- bzw. interkulturelle Kompetenz gut nachweisen. Die Schüler*innen äußern, dass Sie ihre Englischkenntnisse durch die Kommunikation mit
Schüler*innen aus einem anderen Land erweitern oder festigen konnten. Gleichzeitig ist ein Einstellungswandel gegenüber den Menschen aus dem Partnerland
erkennbar. Es wäre spannend zu sehen, wie die Aussagen der Schüler*innen
ausgefallen wären, wenn das Projekt beide Mobilitäten hätte durchführen können.

2. Inwiefern gelang es, die geplanten Aktivitäten umzusetzen und die gewünschten Produkte zu erstellen?
Soweit es möglich war, konnten die Aktivitäten, die für die Zeit von August bis
März geplant waren, auch verwirklicht werden. Allerdings konnten wir unserem
"Projektfahrplan" nicht zu 100 Prozent folgen. Es gab weniger Kennenlern-Aktivitäten auf der eTwinning-Plattform, als wir uns gewünscht hätten und aus zeitlichen Gründen mussten die kreativen Reaktionen auf die Texte der anderen
Schule wegfallen. Insgesamt konnte aber der Großteil der Projektvorhaben, die
für die Zeit vor den Schulschließungen angesetzt waren, durchgeführt werden.
Dies spiegeln auch die Produkte wieder, die aus den Aktivitäten entsprungen sind: Avatare, Texte, Bildern, LearningApps, Plakate, das "Reisewörterbuch", die
Workshop-Materialien.

des Projekts über ein differenzierteres Bild der "Anderen". Besonders bedeutsam
erscheint aber ihre Einsicht, dass eine Kooperation über Grenzen hinweg möglich und subjektiv bereichernd ist. Diese Aussage war sowohl von griechischen
als auch von deutschen Projektteilnehmern am Ende einiger Workshops zu hören.
Darüber hinaus haben die Schüler*innen beider Länder die Vergangenheiten ihrer Länder erkundet und der jeweils anderen Gruppe von ihren Beobachtungen
berichtet. Diese Aktivität hat zu neuen Einsichten über das eigene Land und die
eigene Vergangenheit geführt. Der Austausch über die Geschichte ihrer Heimatländer hat zu einem besseren gegenseitigen Verständis der Partnerschüler geführt. Hier wie in den Workshops konnten sie das gemeinsame Wertefundament
der europäischen Nationen entdecken.
- die Schüler*innen im Verlauf des Projeks in der Entwicklung ihres Verantwortungsbewusstseins und ihres staatsbürgerlichen Engagements nicht wie geplant
gefördert werden konnten. Die zentrale Aktivität, welche auf die Förderung dieser
Kompetenz abzielte, musste aufgrund der Schulschließungen ausfallen. Dennoch haben die Schüler*innen in allen Phasen des Projekts große Verantwortungsbereitschaft bewiesen: Sie wollten an den Planungsprozessen beteiligt werden und haben von sich aus Ideen und Vorschläge eingebracht. Die Schul- und
Stadtführung haben sie eigenverantwortlich geplant. Sie traten an die Lehrkräfte
mit dem Angebot von Vorträgen und einer Live-Performance heran. Einige Schüler*innen arbeiteten an einem Video-Projekt über die Schule. In ihren Haltungen
und Einstellunge haben sie damit gezeigt, dass sie die europäische Kooperation
schätzen. Sie zeigten den Wunsch, nach ihren Möglichkeiten für das Gelingen
des Projekts einzutreten.
4. Inwiefern konnten Sie im Verlauf des Projekts die geplanten Produkte erzeugen?

3. Inwiefern gelang es, die anstrebten Ergebnisse zu erzielen?
Am Ende des Projekts können wir ausgehend von den Beobachtungen der Projektlehrkräfte und den Selbstenschätzungen der Teilnehmer*innen festhalten,
dass

Das Projekt brachte die Produkte hervor, welche im Projektantrag beschrieben
waren. Einiges musste aufgrund der Schulschließungen unvollendet bleiben
(z.B. das "Reisewörterbuch", der "Neugriechisch-Schnupperkurs").
Abb. Abschlussbefragung in einer Teilgruppe

- die Fremdsprachenkenntnisse der Schülerinnen insbesondere in Englisch gefördert wurden. Eine kleinere Entwicklung hat in den Sprachen Deutsch und Neugriechisch eingesetzt. Insgesamt gehen die Schüler*innen nach dem Projekt mit
größerem Selbstvertrauen in fremdsprachliche Sprachakte mit Menschen eines
anderen Landes, weil sie ihre aktive Kommunikationsfähigkeit erprobt und verbessert haben.
- die soziale und interkulturelle Kompetenz stark entwickelt wurde. Hier haben
vor allem die griechischen Schüler*innen profitiert, weil sie die Gelegenheit hatte,
für einige Tage in die deutsche Kultur einzutauchen. Aber auch bei den deutschen Schüler*innen gab es deutliche Veränderungen. Sie verfügen am Ende
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Stim m e n de r Sc hüle r * inne n
Was nimmst du für dich ganz persönlich aus dem Projekt mit? Beschreibe
dies bi�e mit wenigen Sätzen.

Alle Antworten auf
diese Frage in der
Auswertung dem
Tw i n S p a c e .

11

12

��� ����� ��������� ��� ��������� und
regt sie an, sich in immer neuen Bahnen einen
eigenen und zuweilen unerwarteten Weg zu
suchen.
Der Fluss Stör ist dafür ein guter Beleg, wie er
sich von seiner Quelle bis zu seiner Mündung
durch die Landschaft schlängelt. Was ihn aber
besonders macht, ist seine Tide. Nach einigen
Stunden ändert er seine Fließrichtung und
trägt das Wasser zurück zur Mündung. Er folgt
dabei einem unsichtbaren Gesetz der Natur
und belebt die Pflanzen und Tiere, die in diesem einzigartigen Biotop leben.
In diesem Sinne sind die kreativen Texte, welche die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung der Projektlehrkräfte im Verlauf der ersten
Phase des Projekts verfassten, Spiegelbild der
Stör. Sie entspringen an einem Ort, treten ihre
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Reise auf verschlungenen Pfaden bis zur Partnerschule an, bereichern und inspirieren die
Partnerschüler und kehren anschließend in
neuer Form und Gestalt zurück. Dabei bringen
sie mit sich neue Texte und Bilder, sodass der
Austausch von Ideen eine spannende Bereicherung für diejenigen ist, die an ihm Anteil haben.
Diese Aktivität zielte vornehmlich auf die
Förderung der Fremdsprachenkompetenz,
indem die Schüler*innen ihre Texte in Gruppen
oder Einzeln auf Englisch verfassen mussten.
Diese Herausforderung haben sie wunderbar
gemeistert. Die kleinen Kunstwerke wurden im
Rahmen von Ausstellungen im Schulgebäude
und auf dem TwinSpace der Lern- und
Arbeitsplattform eTwinning der Öffentlichkeit
vorgestellt.
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Texts wri�en by German students with the support of the English teachers H. Schledz and H. Struve
(November 2019)

Group 1
When Roses Fly
When roses fly ,
We put our guns down,
We throw our helmets in the air,
Because the sky is free,
And then we shake hands and say
peace .

Group 2
„When Roses Fly!“
Rose is a pilot from Turkish airlines. Today she has
a flight from Iran to West Virginia. Before she went
in the plane she went to a coffee shop and had a
coffee. When she was finished with drinking her
coffee she went to the check in gate and asked if
the plane check is done. Yes the plane check was
done and she went into her cockpit. A�er
everyone got in she started the turbines. A�er 10
hour of a relaxing flight the le� turbine got out.
Rose saw it on her monitor but she couldn't do
anything. Rose got the idea to fly the plane into the
Atlan�c Ocean. So she did that and saved all
passengers.

Years ago a king and a queen had twins. The twins
called Rose and Dora. Rose is beau�ful, friendly
and everybody loves her. Dora is the opposite of
Rose. Dora is unfriendly and nobody cares about
her. Rose is the only person who is there for Dora,
but Dora doesn´t like her. On her 18th birthday
they invited the whole Kingdome. Both princesses
wanted to dance with the same boy who´s called
Eric, and they had a big argument. Dora felt really
angry and locked Rose into a tower. Rose cried all
day and night. A�er some weeks nobody talked
about Rose anymore. Eric missed her really, so he
decided to go and find her. He rode one week
through the forest and then he heard a girl cryig.
He followed the crying sounds and he discoverd an
high, old tower. His hope was, that Rose is this

crying girl.He shouted :„Rose, Rose are you
here?“But he didn´t get an answer.He shouted a
long �me her name. A shy girl answerd a�er an
while: „Yes.“ Erik knew immediately that this girl is
Rose, he shouted: „I help you I come up to you!!“
Some minutes later Erik was with Rose. He
comforted Rose he had the fantas�c idea, that they
can make a carpet of roses and then they will fly
away. Erik was a li�le bit scep�cal that this idea will
work, but he helped her,to find many, many roses
a�er a while they had enough roses, Rose made a
carpet o� them, and Erik went and got food and
drink for a flight. A�er he got these things he went
to Rose. She was wai�ng for him. Then they sat on
this carpet, they flew away. So they lived happely
ever a�er…

Group 5
When roses fly

Group 3
„When Roses Fly!“
Three german Boys(Phillip,Jan,Peter) wanted to fly
to Greece.
Peter had an allergy against roses but in the plain
there is a man who had a lot roses with him. Peter
got a accumula�ons.
He told him that he has an allergy.
The man put the roses away but it didnt help
much.
When they were in Greece, Peter did need a day,
before he was really fit,
but a�er that they had a nice �me in Greece.
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Group 4
When roses fly

She has long, brown and curly hair, also she has a
small and tall body. This girl is Rose. A very
beau�ful girl, everyone love she. Five years ago she
got a boyfriend who has black hair, green eyes and
his name is Louis. This year they have a very big
idea in fact they will marry. Next day Rose and
Louise invite their family and their friends.
-a half year laterToday was is the day where Louis, Rose , their
family and their friends very happy. For they is it
the biggest party ever. In the night so Rose and
Louise drive with their car at home. They lie in the
bed and sleep instand. The two people dream from
the big bunch of flower which is flow into the
crowd.
-23 years later“Hey….can I speak with you?” “Sure, what the
problem Louis?” “I’m, I’m not sure but I think … I
don’t love you anymore, sry” “WHAT!”, her eyes
were wet, “How you can say that? The weddin we
had for 3 years was so beau�ful and now you will

lost all … all that moments that we have … tell me
that is non true!”
“The worried was 3 years ago and yes it is true …
I’m so sorry.” “Go away! Go away Louis!” “ Okay
….but I’m so sorry…” “I don’t care. GO!” Her tears
shot out of her eyes. Bever Louis can go Rose run
out of the house and scream:” I don’t will live
anymore! I will died!”
Louis tries to catch up Rose to save her. He also
tries to call people of the family. But when he was
at the bridge see lots of people, also the mum and
dad from Rose stand, with many tears in the eyes,
on the railing of the bridge. “We came to late,
Louis…”, say the mother from Rose. “I… I don’t
want that” In his eyes came more and more tear.
-one week ago“Now Rose fly in the heave”, say the Pastor at the
funeral. On the grave we plant a rose bush which
was the most beau�ful rosebush that we found.
Every year in autumn the rose petals fly away but
in spring they bloom again like new.
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Group 6
When Roses fly

Group 8

Hey,
I´m Rosi Cooper and I´m 16 years old. My last trip
to the USA was very crazy.
My friend Rose Malfoy (17) and I flew from Berlin
to New York. Our Internet friend Elena lives in New
York and we wanted to visit her. Rose and I were on
the way to the plane. A�er the long flight we stood
at the New York airport. First I came my bag and
then Rose´s. Then I had to go to the testroom and
Rose needed to wait for me. But when I came out
of the testroom I couldn´t see Rose. Where was
Rose??? I was so scared. ´´Rose,Rose´´ I had called
through the airport. She wasn´t anywhere. I texted
her ´where are you?´ but she didn´t answer. Ohh
I had an idea where Rose could be. Yes, she was at
Mc donals. Rose was hungry and wanted
somrthing to eat. A�er she had ate, we called a taxi
which drove us to Elena´s house. We were so
happy to see our Internet friend but we were �red
and we liked to chill. I opend my bag and
noooo!!!!!!
There was the next fail. That wasn´t my bag. Rose
called a man at the airport and explained the
problem. We had to drive back to the airport and
changed the bag.
Then everything was perfect and we had a
wonderfull evening.
It was a fun, exci�ng and adventurous journey.
That was the crazy trip to the USA.

Group 7
When roses fly
I saw a rose flying high. It came to me and I said
“you’re so beau�ful and I will be as pre�y as you!”
And a�er a �me the rose will fly. And if the rose fly
I will look for another rose wich is pre�er than the
last. I stand in a meadow overflowing with flowers,
one rose more beau�ful than the other. I love all
this roses. On the flower meadow I see a white
rose that reminds me of Sophie Scholl. She was a
fighter for women’s rights. A�er I went over a few
things in my head about Sophie ScholI, I went
home and went to sleep. I s�ll dream about the
pre�y roses.
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When roses fly
Hello, I am Jack and I want to tell you my holiday
story. But first something about me: My name is
Jack as you already know and I am 14 years old. I
live with my family in a big old house which is in a
li�le village in Wales. In my last summer holydays
my best friend Noah and I managed an adventure!
So it began:
I lay in my bed and looked out of the window. It
was a great day. The sun shone. I thought about my
holydays. No homework, no school, I could do
whatever I wanted. But I was wrong. When I went
into the kitchen to have breakfast with my family,
they looked at me with a very serious look. I
thought I had made something wrong again. So I
said:”I didn’t do something wrong!” But then my
brother Rob looked at me and started to laugh. He
said: “You are silly our parents look so serious,
because you woke up so late. It’s already twelve a
clock!” ”Oh, sorry!” I answered. Then I took me
something to eat and we started with our
breakfast. When we were ready my brother and I

stood up, but our parents said with serious a voice:
“Sit down please!” We looked at each other, but
this �me we didn’t know what was wrong. My
father started to talk. He said, we should to talk
about our holiday plans. Oh no! I thought, last
holidays we had to help mom and dad! But luckily
dad said, he wanted to make something new,
something very great. What should be so great, I
asked me. At this moment my mother said, they
planned to move, because our house was too small
and they found a new house. “That’s sounded
good, but where we will move?”I asked. “The new
house wouldn’t be so far from here”, mom said ,
“so you and your brother wouldn’t have any
problems with school and friends. But you can’t
see our new home before we move. It’ll be a
surprise!”
A few weeks later we had already packed all our
things. Everything was ready to go. My family sat in
the car and waited for me. But I stood in the
corridor and looked around our home. I couldn’t

believe that we wouldn’t come here again. But I
also looked forward to our new home. So I climbed
into the car and we drove for a few minutes. We
were so excited. Then, my dad shouted:” There we
are, this is our new home, look! Isn’t it perfect?” I
looked to the le� side and saw it. A very big and old
house! It was really perfect! I was sure I wouldn’t
miss our old home (maybe a li�le bit). We went out
of the car and opened the door which stood
between us and our new life. The house was so
big! My room was in the second floor and we had
an a�c. I chose to explore it tomorrow, because it
was late and I called my best friend Noah to help
me.
On the next day I slept long again, but I woked up
when the bell ringed .It was Noah! Yesterday I told
him he can come at 11 o’clock. It was already 11!
So I jumped out of my bed and made me ready.
Then I opened the door. Noah wanted to see all
our rooms so I showed him everything. A�er that
we explored the a�c. There were so many old
books from this guy, who lived here before. And
old lamps and furniture! For over an hour we
looked for old things. We also found an old clock.

A�er a while Noah made a very interes�ng found:
And old piece of paper. It was special, because it
shows a map and there was drew something too!
It was a treasure-map! Noah likes to search for
treasures. He made lots of travels with his dad.
Then they slept in a tent, outside! And they were
looking for treasures of course. One �me I came
a�er they and we had lots of fun. (But this is
another story…) When we looked at the map we
no�ced something was different. The way which
was showed ended at one place. There was no
cross (The symbol that shows the place where the
treasure is) But we knew the area that was
showed. It was near our new home. We recognized
the big forest and the landscape with the many
fields. We decided to follow the way, but first we
had to pack a few things.
We sought a map of this region. So we were sure,
that we didn´t get lost. Bye the way, we thought,
the treasure-map was very old. It could be
different to the today´s ways. We packed a
backpack too. There we put something to eat and
drink and a shovel, to dig up the treasure. Noah
said, we should take a metal detector with us. With
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that we would find the treasure. So we went to
Noah´s house to get it. We looked at the treasuremap and went along the drawn way. We came
along some trees, streets, houses and fields. A�er
two hours we arrived at the place where the way
on the map ended. There was nothing special. No
path, no street, only one single tree. We searched
the area with the metal-detector, but we did found
nothing. Now I was disappointed and confused.
We had hoped to find a great treasure. When it
was ge�ng late, we decided to go home.
At this night I couldn´t sleep. I always had to think
about the treasure hunt and the map. Why the
way ended there? Why there was no cross? And
why we haven´t found a treasure? Something was
wrong! Suddenly I had an idea! Maybe on this
place was no treasure, because you had to find a
clue. Had we only searched for the wrong thing?
At the next day in the school I told Noah what I
thought. He said it could be possible. This
a�ernoon we came back to the place. There we
looked for a clue. It was very hard to find it. But
while we ate our picnic I saw le�ers at the tree. We
the second line. There were many other people in
the church. We sing together, we prayed and we
believed in god. We had lots of fun. We found it
was a pity to go again. When the other people
went home, we stayed. We thought were the
treasure could be, but was there really a treasure
in the church? Where could it be? We searched a
long �me. Then I found a wooden sign on that was
drew a rose with wings! There was wrote: The real
treasure is the community, the belief and the
bond with god. That’s how we realized that there
was a treasure. The treasure was the community
and the faith. We made the treasure hunt and had
lots of fun. This was also a part of the treasure.
So my adventure ended. I hope you enjoyed it and
learned something: The treasure is to take part!
Yes, it was a pity that there was no real treasure,
but we had fun and this was important.
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read it. There was wri�en: “Look there, where
roses fly!” And there was drew a rose with wings.
That was our clue! When we went back, we always
thought about the clue. Where roses fly? What did
that mean? Rose can´t fly!
On a Saturday my family and I were invited to a
marriage from our friends. We sat on a bench in
the church. It was very interes�ng but one thing
didn´t want to get out of my head: What was
meant with “Look there, were roses fly?” I looked
at the people in the church. They looked happy and
the bride wore a beau�ful dress and the groom a
suit. They went to the altar and small kids threw
rose leaves in front of them. What? Rose leaves?
Roses can´t fly, but rose leaves! The place we
should look is the church! There roses fly while a
marriage when people threw it. And rose fly while
a funeral too!
A�er the marriage I drove to Noah to tell him my
thoughts. We decided to go to the church next day.
Of course we couldn´t go in the church when it
wasn´t open. But on the next day there was a
service, so we could go into the church. We sat in

Group 9
When roses fly
On a stormy and windy day in autum, Cindy stands in Manha�an at her flower stall, which sells roses. Her
curly hair flies in the wind. Suddenly, a rose begins to fly. As there are more wind gust, more and more
roses fly up in the dark sky. Cindy screams. Her favorite rose that has her own poem flies up. Step by step
the rose flies up in the sky. She runs and tries to catch them, but is too late. A thousand red and white roses
fly in the grey sky. It starts to rain. A tear runs down Cindy’s cheek. Sadly, she looks up in the sky where her
roses fly... Three weeks later. Lisa stands at her flower stall in Thessaloniki. She looks down the street and
sees roses. So many roses fly through the street in her direc�on. She starts to smile, spreads her arms and
begins to twirl. Today is her best day. A simile turns into a cocky laugh. A rose lands in her hair. It's a white
rose. But what is that? A le�er in the rose? Carefully she opens the le�er...

Group 10
When roses fly
Brrr, the bell rung. I opened the door, it was
roughly 12 o’clock in the morning, so I stood up
very late and I was �red. Outside my boyfriend
Alex stood with a big smile on his face. “Surprise,
surprise! Happy birthday!” He kissed my cheek. I
was very lucky because I thought he would just
come in the evening, but now he was here! We
went into my house. We sat on my couch and there
he gave me his present and said: “ I hope you like
it.” It was a le�er, I opened it and in it stood We will
fly to Germany!
At first I thought it was a joke, because he pranked
me o�en before an I asked: “Really?” He knocked.
I asked him, when we would drive there. He
meant: “Today an we have to be in 2 ½ hours by
the airport.” I was shocked but also I was happy,
because I didn’t expect that I would get such a nice
present from him and fly today to Germany. So we
packed our suitcase and we drove by his car to the
airport. There we didn’t wait a long �me �ll we
went into the plane. A�er we landed in Berlin by
the airport, we took a taxi to get to our hotel. The
hotel called “Melia Berlin” and there we had an
amazing room. In Berlin we visited the
Brandenburger Tor, Madame Tussauds, Berliner
Fernseherturm and the Mall of Berlin. This we did
on Saturday an on Sunday and on Monday, when
we wanted to go in a park of Berlin, we saw on the
way to it a person who had a sign in his hand. On it

stood: A guid od the second world war. Specially
many informa�on to Sophie-Scholl and her doings.
Alex looked to me. I knew, what he thought. He
wanted very much to take part in this guide,
because he’s very intrested in history of Germany
an this 2nd world war. So he asked, if we could take
part in it and I said yes.
The man, who headed this guide, gave us very
much informa�on to Sophie-Scholl. He said, she
was versus the na�onalism, so she joined the
resistance group “Weiße Rose”, where all persons,
who are in the group are versus the na�onalism.
He gave us many other informa�on, for example
that this resistance group made pamphlets or he
told us when Sophie died. I liked this this guide
very much and I saw in Alex’s eyes that he did it
too. So a�er this were 5 hours ago and we went
into the park. There we lay on the grass and closed
our eyes. I thought a long �me about this, what the
guide, because it was very interes�ng. I think, it
was the best idea from Alex to give me this as his
present to fly to Germany and to see Berlin.
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Group 11
When roses fly

Group 14
When roses fly

On a stormy and windy day in autum, Cindy stands
in Manha�an at her flower stall, which sells roses.
Her curly hair flies in the wind. Suddenly, a rose
begins to fly. As there are more wind gust, more
and more roses fly up in the dark sky. Cindy
screams. Her favorite rose that has her own poem
flies up. Step by step the rose flies up in the sky.
She runs and tries to catch them, but is too late. A
thousand red and white roses fly in the grey sky. It
starts to rain. A tear runs down Cindy’s cheek.
Sadly, she looks up in the sky where her roses fly...
Three weeks later. Lisa stands at her flower stall in
Thessaloniki. She looks down the street and sees
roses. So many roses fly through the street in her
direc�on. She starts to smile, spreads her arms and
begins to twirl. Today is her best day. A simile turns
into a cocky laugh. A rose lands in her hair. It's a
white rose. But what is that? A le�er in the rose?
Carefully she opens the le�er...

It´s a normal day. Rose is wai�ng for her plane.
She´s so excited about her first flight, that she
forgets to stand up and go to the Gate. Then she
hears a voice´s calling: “All passengers of plane 12
must come to Gate A59! In 5 minutes the plane
takes off!” Rose runs to Gate A59. In the last
minute she manages to go into the plane.
Just a few minutes later she sits down on seat 19F
and the plane takes off. Twenty minutes a�er the
start there are turbulences. Second by second they
get more intense and then BAMM!!! Something
explodes. Rose is very scared. She lookes out of the
window and sees that one engine is on fire and
does’nt work anymore. The plane does’nt fly not
straight. Everyone is crying. The plane looses
al�tude and the ocean comes closer and closer.
Rose wakes up and feels the warm sand under her
body. She opens her eyes but it is too bright and
the sun is shining into her eyes. So she closes her
eyes for a while. A few moments later she sees
many trees and hills. Rose is very hungry and her

Group 12
When roses fly
I saw a rose flying high. It came to me and I said
“you’re so beau�ful and I will be as pre�y as you!”
And a�er a �me the rose will fly. And if the rose fly
I will look for another rose wich is pre�er than the
last. I stand in a meadow overflowing with flowers,
one rose more beau�ful than the other. I love all
this roses. On the flower meadow I see a white
rose that reminds me of Sophie Scholl. She was a
fighter for women’s rights. A�er I went over a few
things in my head about Sophie ScholI, I went
home and went to sleep. I s�ll dream about the
pre�y roses.
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body hurts. One of her arm bone is broken. She
stands up and explores where she is. Then she sees
that she is on an island with no people around.
Alone on an island!
On her second day on the island Rose discovered a
ship wrack. There she found food, a knife and also
a fishing rod. So she could stay alive for 12 days.
While she is preparing some food she suddenly
hears the roaring motor of a boat. The water police
is coming to explore, what happened with the
plane. It was her chance. She calls: “Help! Help!”
Finally someone no�ced her shou�ng.
Rose is at home now. She thinks: “I will never fly
again!” But wait, Rose survived twelve days on the
island. And the number of her plane was ...!

Group 13
When roses fly
When Roses fly, then Roses fly. And if Roses fly,
then a li�le boy who owns the Roses will cry. And
if the boy cries, then he will take proceedings
against the shop assistant. And if he takes
proceedings against the shop assistant, the shop
assistant will offer him some drugs. And if the shop
assistant will offer drugs, the li�le boy will buy the
drugs. And if the li�le boy take drugs, his parents
will no�ce it and give him a punish. And if he
because a punish, he will buy new Roses.
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Greek students created wonderful texts to the topic of the Erasmus+ project

"When Roses Fly".
Group 1 GR
Once upon a time two fairies lived in a very big magic garden on the
edge of a pink cloud and they had a rose tree for three years. The fairies
took care of the rose tree and they loved the tree. After a lot of years the
tree started to wither and only one flower was left and the two fairies with
a little sadness, but lots of love for the rose, set it free in the sky to find its
other friends…

Group 3 GR
Once upon a time there was a beautiful garden in a big house in London and
there the flowers had a secret. If you touched them, they could fly. One day the
owner of the house touched them accidently and immediately they started to
fly around the house spreading their beautiful scent… At that moment he said:
So, that’s what they were whispering to me when I was watering them. They
wanted me to touch them so that they can fly. From that day on, the owner and
his roses had a common secret. And when nobody was around he touched
them to set them free and make them happy… even for a few moments. And
the roses rewarded him day by day spreading around their magic scent!

Group 4 GR
The legend says that one day a little boy was having a
walk in the local park. Suddenly, the time stopped,
everything around the little boy stopped moving and a
strange looking mirror appeared in front of him. First, he
was a bit insecure about it but then he tried to walk in. He
couldn’t believe his eyes. He saw fairies and roses flying
around. He could do whatever he wanted. He could eat
whatever he wanted, play whatever he wanted, and talk to
whoever he wanted. He was having the time of his life.
Suddenly the sky went dark. The fairies started leaving the
place immediately and everything around the boy started
breaking in little pieces. It was at that moment that he
understood that all of this was just a dream.

Group 2 GR

Once upon a time I was in a world called Wakanda. People were
friendly in this world and there was something special. A huge core of
blue colour was in the centre of the planet. The king invited me to his
palace. It was massive with pools and many beautiful women. One day
he warned me that the Star Destroyer is a clan that destroys every
planet. Their next stop was Wakanda. I was frightened and sad that
such a great planet would be destroyed and never be seen again. The
next night we saw the Star Destroyer appear in the sky. The king said
that only the chosen one would destroy this spaceship with his
excellent target. I ran to try and save this planet and magically I did it.
The laser was set at 98% of its explosion. I shot the spaceship at the
right time. In the end, I saved the planet, became the new king and
lived forever on this planet. There were many roses flying in the sky.
We were all happy.
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Group 5 GR
Once upon a time there was a beautiful rose. But one
day the air took it away from the ground. This rose was
powerful enough to fly. We are this rose. We stay on the
ground until the air, that is our dreams and our goals, lifts
us up. But we have to hold on to the things we dream of
and we want to achieve, so that one day we can fly like
the beautiful rose…
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Group 6 GR

Group 10 GR

Once upon a time, in a humble village, a girl with her friends were having a
walk when a fairy turned up and all the children were speechless. Then the
fairy told them to follow her. After a minute they were in a fantastic place with
dragons, elves, and magic creatures. Then they were inside a castle with a lot
of bedrooms and a water world. They saw mermaids and played with dolphins.
After that they went inside a bedroom with horses and unicorns. They rode
unicorns and went to different places. Every room had a unique content. After
a journey to all of the rooms they went to the last one. When the children
opened that room a lot of roses flew in the air. They went inside and because
they were tired they fell asleep. In the morning they realized that they were in
their beds and that this was only a dream…but the curious thing about this
story was that their bed linen were all beset with rose petals…

Group 8 GR
A rose was flying in the sky together with
a beautiful fairy. They were having a walk.
The name of the fairy was Malisa. Malisa
thought flying was fantastic. Later the fairy
saw a palace. She was speechless. A
beautiful princess held the flying red rose
and they flew together. They saw a
butterfly carrying a basket of flowers on its
back. It was carrying the basket to the
forest.

Group 9 GR
Once upon a time, a wild rose bloomed in a meadow full of sunflowers. One
day, a handsome young boy saw the rose and went closer to see it better.
Since that day, the boy visited the pretty flower every day. After a long time,
this flower turned into a beautiful girl. They became best friends until the girl
fell in love with him. They were having a great time together until the boy fell in
love with her, too. Although they loved each other very much, the time that the
girl would live was limited. At the end of the day, when the boy fell asleep, the
girl went back to being the wild rose. The boy’s first reaction when he woke up
was a feeling of despair. He looked at the beautiful red rose and started crying.
But as soon as his tears fell on the rose, it transformed to the beautiful girl, he
had fallen in love with! The bad magic was gone forever!
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I was sitting next to the lake and I was thinking about my crush (he is
Jake, the most famous and handsome boy at school) and I wished he
would invite me to the school dance. Some fairies heard my wish and
started flying around me saying: To fulfill your wish you must lick that tree
over there.
At first, I was really scared but when I realized what had happened, I
asked the fairies which tree to lick (I love him that much)! They showed

Group 7 GR
Once upon a time a girl saw a beautiful
rose for her mum and she took the flower
and brought it home. Her mum saw the
flower and the girl gave the rose to her
mum. She put it in the vase. The next day
her mum took the rose out on the balcony
and she saw it fly.

Hi everyone! I’m Jessie and that’s the story of my life… I am a
teenager and I live in a forest with my uncle and his wife (my parents died
in a car accident when I was three years old). Near our house there is a
lake and since I was a little girl, I have thought it is magical. Many people
have claimed that they have seen monsters, fairies and flying roses
there! As soon as I grew up I stopped believing in all that until it
happened…

me a very ugly and dirty tree with frogs and flies on it. I refused to lick the
tree and suddenly a unicorn appeared in front of me. It told me to find the
flying roses and my wish would come true. I had been searching for two
hours when I finally found them. They were flying whispering:
Which wish do you want to fulfill?
I told them my wish and the roses started flying all over me and covered
me with glitter. Then, they disappeared.
The next day I went to school and I was really nervous. Then, Jake
started walking towards me and asked me if I wanted to go to the school
dance with him!!! I was so happy that my wish had come true! When I
came home, I went to the lake to thank the unicorn and the fairies but
there was nobody there. I started looking for someone but everyone was
gone. Then, I went to my room and I found a letter:
“You’re welcome! It wasn’t anything special. That’s our job, fulfilling
people’s wishes. But what we want to tell you is that you can’t tell
ANYONE that we exist. It will be our secret. With love, Unicorn Y”
I was sad but I knew that it was the best of all!!!
At the school dance everything was awesome, and guess what… Jack
asked me to be his girlfriend!!! Y We were very happy together and even
if sometimes I wanted to tell him my secret, I didn’t.
But what I want to teach you with this story is to always believe in your
dreams because you can’t know when a unicorn will fulfill them…
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G r o u p 11

G ro u p 1 3
When Roses Fly
in the Sky
People do not cry

and there is peace for everyone's ease
Among the world
There isn't war
The evil never wins
and the good gets wings
and in the end
love wins

G ro u p 1 2
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G ro u p 1 4
Whe n R os e s Fly
It's n o t r a i n i n g to n i g h t. Th e w o r l d , i t w i l l c a tc h
fi r e s fr o m th e s e ro se s - I m i g h t a s w e l l . Fi b e rs
a re a l s o r o o ts, m y s o i l fo r th e fi e r y m a s s
o f th e su n fo r e a ch e l e m e n t a n d fi r e - a n yth i n g
I ca n d o to p l a n t m y w o r k.
We a r e a l l a n g e l s.
So me o n e d i d n 't s o l v e me th o u g h
L i ke d e m o n s a n d a n g e l s
An d k e e p i t
An d I've b e e n w a tch i n g s i n c e
Th e tra n sve r sa l s mi l e s
An d th e w a r m h a n d s h a k e s.
Th e m o st b e a u ti fu l se a i s th e o n e w e h a v e n 't
tr a ve l e d ye t. Th e m o st b e a u ti fu l c h i l d r e n h a ve
n o t ye t g r o w n u p . Ou r m o s t b e a u ti fu l d a ys w e
h a v e n 't l i v e d th e m ye t. An d w h a t I w a n t to te l l ya .
th e m o s t b e a u ti fu l o f a l l , d o e s n 't s a y i t ye t.
As m a n y fl o w e rs a s th e re a r e , th e b l o o m i n
su m m e r. An d o f a l l th e fl o w e r s o f th e p l a i n , i t
se e m yo u th m o r e b e a u ti fu l , b u t w i th e r fa s t,
a n d n e v e r g o e s b a ck to w o r k.
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G ro u p 1 5

G ro u p 1 7

G ro u p 1 6

G ro u p 1 8
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More individual drawings and pictures

31

32

33

34

35

36

��� ��������������������
sah
zwei Mobilitäten vor. Die eine
war im Projektantrag für Anfang Dezember, die zweite für Mitte März geplant. Die Projektpartner kannten also ihr
Ziel, aber auf dem Weg gab es doch unterschiedliche Hürden.
Einerseits überraschte sie die Zurückhaltung,
mit der die griechischen Familien auf die Vorstellung reagierten, ihr Kind in fremde Hände zu geben.
Anderseits dauerten die Organisationsprozesse trotz
enger Absprachen und Handlungsklarheit doch immer eine Weile. All dies waren kostbare Erfahrungswerte, die die Zusammenarbeit so wertvoll machten.
Denn trotz aller Herausforderungen konnte
durch die gute Zusammenarbeit und den regelmäßigen Austausch der Projektkoordinatoren
eine erfolgreiche Mobilität in Deutschland
durchgeführt werden. Die Aktivitäten und
Eindrücke zum Projekttreffen in Itzehoe werden auf den folgenden
Seiten dargestellt.
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Posters informing the school public about the upcoming event and project plan ...

Erasmus+ Project meeting
in Itzehoe, Germany
I� �� ��� �� ��� ��� ����� of our
project that we actually prepared two
project meetings in Germany, because
we unfortunately needed to postpone
the originally planned date due to
organisational problems in Greece.
The decision was made early
December. The project meeting had
been planned to this day. Students and
parents were eagerly looking forward to
meeting their hosts in a very short time.
Activities had been planned. We were
happy, because we had won the
39

support of the University of Hamburg,
were a lecture was waiting for the young
participants. Tickets had been bought.
Lukily, both schools were able to
schedule the new meeting not long
after, at the beginning of February. Most
of the tickets could be returned. Only
the University could no longer offer their
support due to the holidays at the new
date. The German school was very
happy to be able to count on the
students and parents who again
supported the Erasmus+ project.
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When Roses fly. Approaching a shared European iden�ty through crea�ve
wri�ng and research of the past

Official Welcome at the
town hall with the city's
representa�ve Mr. Mueller

Programme of the Erasmus+ mee�ng at Sophie-Scholl-Gymnasium, Itzehoe,
Germany, 4th February - 11th February 2020
Tuesday, 4th February

Saturday and Sunday, 8th & 9th
February

17.30 pm Arrival of the study group
All-day activities with host families
Wednesday, 5th February

Monday, 10th February

07.55 am Meeting at school; Official
welcome at school; Exibition/
presentation of student producs

07.55 am Meeting at school; All-day sitin to regular lessons

10.00 am Guided tour at school and town;
Official welcome at town hall
12.30 pm Lunch at school
15.35 pm Host families (students)

Teachers exploring the
the library at the SophieScholl-Gymnasium

12.15 pm Lunch at school; Evaluation of
the project meeting (Greek
students)
17.00 pm Project evening (International
buffet, Disco, MovieNight)
23.00 pm Overnight stay at the school

16.00 pm Teacher's meeting: organisation
and preparations
Thursday, 6th February

Tuesday, 11th February

07.55 am Meeting at school; all-day
excursion
to
Hamburg
(Miniaturwunderland, Lunch in the
city center, St. Michel)

06.30 am Breakfast at school)

Gathering of all par�cipants and presenta�on
of the results of the interviews with eye witnesses of the 60s

07.15 am Departure to the airport

17.00 am Arrival at school
Friday, 7th February
07.55 am Meeting at school; workshops
(Co-Existence, The White Rose,
European Values)
10.30 am Track 1: Bowling/ ICT-Workshop/
Cooperative Language Learning
12.00

Several workshops saw
students collabora�ng in
small groups improving
their language skills

pm
Track 2: Bowling/ ICTWorkshop/ Cooperative Language
Learning

14.00 pm Host families (students)
18.00 pm Teacher's meeting: Follow-up
project
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Werkstatt-Berichte. Desciption of workshops held during the project meeting

Εργαστήριο "Co-existence" - Μαρία Παπατζέλου
Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus "When roses fly" έλαβε
χώρα το εικαστικό εργαστήριο με τίτλο "Co-existence". Το
εργαστήριο παρακολούθησαν 40 μαθητές/τριες, Έλληνες και
Γερμανοί, οι οποίοι/ες δούλεψαν σε 8 ομάδες των 5 ατόμων και
συντονιστής ήταν η εκπαιδευτικός εικαστικών Μαρία Παπατζέλου,
ενώ ανέλαβε την φωτογράφηση των έργων, ο εκπαιδευτικός
Φυσικής κ. Θεόδωρος Μπύρος.
Αφού οι μαθητές χωριστηκαν σε ομάδες, τους μιλήσαμε
σχετικά με την έννοια της Συνύπαρξης μεταξύ των ανθρώπων και
των ανθρώπων με το περιβάλλον, κάνοντας αναφορά στις αξίες
που βοηθούν την ανάπτυξη καλών σχέσεων και θετικής
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.
Ζητήθηκε από την κάθε ομάδα να γράψει σε ενα μικρό χαρτάκι
μία λέξη που αναφέρεται σε μία από τις ακόλουθες αξίες: αγάπη,
φιλία, αλληλεγγύη, ελευθερία, δημοκρατία κ.λ.π στα Ελληνικά οι
Έλληνες μαθητές, στα Γερμανικά οι Γερμανοί μαθητές, λέξεις και
έννοιες που τα παιδιά βρίσκουν σημαντικές για την συνύπαρξη.
Στη συνέχεια η κάθε ομάδα κράτησε στα χέρια τις λέξεις που
έγραψε και στις δυο γλώσσες και δημιούργησε συμπλέγματα
μπλεγμένων χεριών, σε διάταξη κυκλική ή σπειροειδή ή ευθεία και
τα φωτογραφήσαμε.

Οι φωτογραφίες καθώς και τα μικρά γλυπτά γυψογαζας θα
παρουσιαστούν από τους Γερμανούς μαθητές στους διαδρόμους του
σχολείου σε ειδικα τελάρα, ένα για κάθε ομάδα, μαζί με τις
ασπρόμαυρες φωτογραφίες των χεριών τους.
Παράλληλα, οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν επίσης στο
διαδραστικό μου έργο "Co-existence", το οποίο περιλαμβάνει 70
ασπρόμαυρες φωτογραφίες χεριών, που κρατούν ένα σύμβολο
θετικής αλληλεπίδρασης, μέρος του συλλογικού αρτ πρότζεκτ
ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ /Alterités, που πρώτη φορά θα εκτεθεί στη Νότια
Γαλλία τον Ιούλιο του 2020.
Το εικαστικό εργαστήριο "Co-existence" έδωσε στους μαθητές
την ευκαιρία να δουλέψουν συλλογικά, να διερευνήσουν έννοιες και
αξίες, στα Ελληνικά και Γερμανικά, σχετικά με την θετική
αλληλεπίδραση και συνύπαρξη των ανθρώπων, να αναπτύξουν
εναν γόνιμο διάλογο μεταξύ τους, καθώς και να γνωρίσουν μία νέα
για τους περισσότερους τεχνική γλυπτικής, φέρνοντας τους πιο
κοντά στην εικαστική έκφραση.

Itzehoe, 11.02.2020

Μαρία Παπατζέλου

Ακολούθησε ένα εργαστήριο γλυπτικής με γυψόγαζα όπου δύο
χέρια μπλεγμενα δημιούργησαν μία σύνθεση και καλύφθηκαν από
την υγρή γυψόγαζα που στεγνωσε πάνω τους αποκαλύπτοντας
το καλούπι των χεριών των μαθητών, ένα για κάθε ομάδα.
Η όλη διαδικασία κράτησε δύο διδακτικές ώρες, άρεσε πολύ
στους μαθητές, ειδικά το εργαστήριο γλυπτικής στο οποίο
συμμετείχαν όλοι με ενθουσιασμό.
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Abb. Workshop Papatzelou
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Workshop European Values / Europäische Werte

Die Durchführung
Tatsächlich war es für diese Altersstufe wichtig, zunächst einmal zu

Workshopleiter: Christian Uwe Jansen (Lehrer für Geschichte und

klären, was unter „Werten“ überhaupt zu verstehen ist. Nachdem die

Wirtschaft/Politik)

Schüler*innen Beispiele entwickelt hatten, kam das Unterrichtsgepräch
in Gang. Dem Workshopleiter war es wichtig, in dieser Phase nicht nur

Teilnehmer: griechische und deutsche Schüler*innen aus den

gegenwartsbezogen zu denken, sondern auch die historische Dimension

teilnehmenden achten Klassen

der Europäischen Einigung zu berücksichtigen. Dafür erzählte er den
Schüler*innen, dass sein eigener Vater seine Kindheit noch in den
Trümmern

Dauer: 2 Schulstunden (insges. 90 Minuten)

des

Zweiten

Weltkriegs

verbracht

hatte.

In

der

anschließenden Gruppenarbeit liefen die Diskussionen zunächst etwas
schleppend an, galt es doch erst einmal, sich gegenseitig kennenzulernen

Das Ziel

und die Sprachbarrieren zu überwinden. Danach nahmen die

Das Ziel des Workshops ist es, gemeinsam Ideen über die Werte, die

Diskussionen jedoch schnell an Fahrt auf, eifrig wurden Notizen

dem Europäischen Einigungsprozess und der Europäischen Union

gemacht. Nachdem die Plakate mit den griechischen Tempeln verteilt

zugrunde liegen, zu entwickeln. Dabei soll auch diskutiert werden,

worden waren, diskutierten die Schüler*innen erneut die Relevanz der

welche Werte

zum

ausgesuchten Werte und trugen diese in die Freiflächen ein.

Kernbestandteil der EU gehören. Insgesamt soll die Bürgerkompetenz

Anschließend wurden die Ergebnisse wie geplant den anderen präsentiert

der Schüler*innen gestärkt werden.

und mit ihnen diskutiert.

besonders

wichtig

sind

und

deswegen

Die Methode
Im gemeinsamen Unterrichtsgespräch soll zunächst geklärt werden,

Die Ergebnisse

was unter „Werten“ überhaupt zu verstehen ist und welche Beispiele

In den Giebeln wurde zweimal „Freedom“, zweimal „Democracy“ und

als Anregung für die sich anschließende Gruppenarbeit es hierfür

einmal „Peace“ als besonders wichtige und übergeordnete Werte

geben könnte. Dann bilden sich kleine, gemischt griechisch-deutsche

eingetragen.

Schüler*innengruppen und diskutieren, welche Werte für sie welche

„Independence“, zweimal „Safety“, zweimal „Justice“, dreimal „Civil

Bedeutung haben. Anschließend bekommen die Schüler*innen

Rights“ zu finden. Zu den Werten, die nur einmal auftauchen, zählen

Plakate, auf denen der Umriss eines klassischen griechischen Tempels

zum Beispiel „Health“, „Cooperation“ „Kindness“ und „Hospitality“.

als Symbol für die gemeinsame europäische Kultur und Identität zu

Es zeigt sich somit, dass es unter den jungen Leuten einerseits Werte

sehen sind. In die Freiräume der Säulen und des Giebels können die

gibt, die von vielen als besonders wichtig eingeschätzt werden.

Schüler*innen die Werte eintragen, die besonders wichtigen oben in

Andererseits gibt es hier auch durchaus unterschiedliche Konzepte, die

den Giebel. Anschließend stellen die Gruppen ihre Ergebnisse vor,

aber eng angelehnt sind an die klassischen humanistischen Ideale. Es ist

indem sie die Plakate der Lerngruppe präsentieren und erläutern,

also durchaus schon eine gewisse Bürgerkompetenz vorhanden, die

warum sie sich für welche Werte entschieden haben und welche ihnen

durch diesen Workshop hoffentlich weiter gestärkt wurde.

In

den

Säulen

sind

dreimal

„Peace“,

viermal

besonders wichtig sind. Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert.
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Εργαστήριο

«Ευροπαϊκές Αξίες»
διδάσκοντες: Ε. Αποστολίδου, Ι. Σαχανά, Ι. Γαργάλα

5) Να εκφραστούν προφορικά οι λέξεις που καταγράφτηκαν στο πίνακα
• οι γερμανοί μαθητές προφέρουν τις ελληνικές λέξεις με την
βοήθεια των Ελλήνων μαθητών και αντίστροφα
• στην ολομέλεια

μαθητές: 29 Έλληνες μαθητές και 49 Γερμανοί μαθητές σε τέσσερις ομάδες
μέρα: Παρασκευή, 07.02.2020
Αίθ.: 217
Ωρα: 09.45-10.30, 10.30-11.15, 12.20-13.05, 13.15-14.00

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ έλαβε χώρα ένα
εργαστήριο με Θέμα τις ευρωπαϊκές αξίες. Ο γενικός διδακτικός
στόχος ήταν: Καλλιέργεια τις συνείδησης του όρου «Ευρωπαϊκές Αξίες».

6) Να διαλέξουν μια αξία και να την παρουσιάσουν
ομαδικά σε «παγωμένη εικόνα»
Οι υπόλοιπες ομάδες μαντείνουν
• σε ομάδες
• στην ολομέλεια

Οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι του εργαστήριου ήταν οι ακόλουθοι:
1) Αρχικά, με τη βοήθεια ενός ακτινωτού διαγράμματος να
γίνει καταιγισμός ιδεών σχετικά με το θέμα «Ευρωπή»
• πρώτα σε ομάδες
• μετά στην ολομέλεια: συγκέντρωση αποτελσμάτων στο
πίνακα

2) Να οριστεί ο όρος «αξίες» από τους μάθητες
• στην ολομέλεια - συζήτηση
• καταγραφή του όρου στις 3 γλώσσες στον πίνακα

3) Να αναγνωριστούν από του μαθητές οι λέξεις που
σχετίζονται με τον όρο «αξίες» στο ακτινωτό διάγραμμα στον πίνακα
• σε ομάδες

4) Να καταγραφούν οι όροι σε έναν πίνακα και να
πεταφραστούν στα ελληνικά κα γερμανικά
• σε ομάδες (καταγραφή)
• στην ολομέλεια (μετάφραση) > οι γερμανοί μαθητές
μεταφράζουν τις λέξεις στα γερμανικά - οι έλληνες μαθητές
μεταφράζουν τις λέξεις στα ελληνικά
Alle Abb. Workshop Apostolidou
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Workshop
„Sophie Scholl and the difficulty to make the right decision“
teacher:
par�cipants:
date:
room:
�me:

C. Kollinger
mixed group of 20 students from Greece and Germany
07.02.2020
R217
07.55 am – 09.30 am

This workshop focuses on the following competences and skills
Communica�on in foreign languages
1. Ability to understand and interpret
a) opinions of fellow students in oral form in the course of group dicussions,
b) concepts and facts in wri�en form, presented by the teacher.
2. Ability to express concepts, feelings, facts and opinions in oral form in the course of group discussions.
3. Ability to interpret the world and relate to others, for example to historical figures like Sophie Scholl or
the �mes of the corrupt NS-morals.
Social and civic competences
1. Ability to interact effec�vely with other people on the basis of common values. Reflec�ng these values
helps to gain confidence and an understanding of cultural diversity.
2. Ability to adapt to the changing system, being flexible. This means to be�er understand what influences
decision making and decisions. Reflec�ng the decisions others made helps to gain confidence for future
decision making.

Lesson Plan
1 welcome – introduc�on to the topic
2 decision making
a) Write down recent examples of easy or difficult decisions. (5 min)
b) What makes these decisions easy or difficult? (5 min)
c) What make a decision a right or wrong decision? (5 min)
3 historical research
a) Find out three instances, when Sophie Scholl or her brother made the right decision. (5 min)
b) Discuss reasons for their decisions. (5 min)
c) Discuss, whether these decisions were easy or difficult decisions. (5 min)
Additum: Think of other forms of resistance
4 teacher info:
- first to publicly call the war a crime, to inform about the mass murder on Jewish popula�on, empathy for
vic�ms, denouncing the end; the Germans would be guilty, if they don’t resist
5 teacher info: „Why so few?“
Introduc�on to corrupt NS-morals: murder, rubbery, denun�a�on, violence, no freedom of speech,
oboedience, no poli�cal par�cipa�on, racist war = right, poli�cal moral, good; poli�cal system
established in 1933/34; taught in school; overt indoctrina�on as state ideology; overt control and
persecu�on (SS, SA, Gestapo, Police, People‘s Court)
- people had benefits from deciding for the system or not deciding at all, that is to „just live their lives“
Group discussion:
What was at stake if you decide against the system?
Group discussion:
If your state was threatened: What value must be defended at any cost?
6 Recap:
Recall what you have heard and learned and form a final statement on the ques�on
a) What makes a decision a right decision?
b) What makes the „White Rose“ special?

3. Ability to work effec�vely and collaborate with team members.
Cultural awareness and expression
1. Awareness of local, na�onal cultural heritage and its place in the world. This means to be�er
understand why German students commemmorate to Sophie Scholl and why the „White Rose“ as a
resistance group play an important role in the historical and cultural memory in Germany.
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Additum 1 - quote from fiance Hartnagel who expressed his wish not to make Sophie Scholl a hero/martyr
by saying: „Wir sollten Sophie Scholl in unser Leben holen.“ We should bring Sophie Scholl into our own
lives.
„Discuss ways to let Sophie Scholl into our every day life!“
literatur
„Grenze und Größe. Zum Problem der Entscheidung im Na�onalsozialismus“, held by Prof. A. Wirsching at the LudwigMaximilian-University, Munich, on 01/27/2015; h�ps://www.uni-muenchen.de/aktuelles/weisse_rose/index.html).
- h�p://mobilitycompetences.com/wp-content/uploads/2016/10/The-8-key-competences-of-European-Union.pdf
- Key competences for lifelong learning, 2019.
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Workshop

Lesson Plan

„Introduc�on to ICT-tool learningapps.org“

1
welcome (5 min) – introduc�on to the topic, distribu�ng access-data required for using the ICTtool

teacher: C. Kollinger
par�cipants: 29 Greek students; 49 German students; divided into four mixed group of up to 20
students from Greece and Germany; two students at one computer;

2

raising interest (10 min)

„Try out different learning apps to get to know the possibilies of the tool.“

date: 07.02.2020

Additum: Comparing observa�ons/ discussing the different types

room: computer lab
�me: 09.45 am – 10.30 am; 10.30 am - 11.15 am; 12.20 am - 13.05 am; 13.15 am - 14.00 am

Students:
- play with different types of learning apps; discover ways, in which the tool can support the learning;

This workshop focuses on following competences and skills
Communica�on in foreign languages
1. Ability to understand and interpret
a) concepts (manual/ instruc�ons) in oral form, presented by the teacher.
b) concepts and facts in wri�en form, expecially the English working environment of the ICT-tool.

3

instruc�ons (5 min)

- teacher demonstrates the process of crea�ng an easy matching pairs excercise (create /�tle /
instruc�ons/ word pairs/ op�ons/ try out/ saving)
alterna�ve: Youtube video for instruc�ons or wri�en manual/tutorial
Students:
- learn by lis�ng and watching process on whiteboard

2. Ability to use a foreign language (English, German, Greek) in a new environment and form of
expression (simple phrases, words, expressions, commands).
4
Digital competence
1. Ability to understand
a) how the tool supports learning and crea�vity.
b) the principles and func�ons of this ICT-tool.

2. Abilitly to collaborate with others in a common interest to improve their language and intercultural
learning process.

crea�ng (15 min)

- teacher supports and answers individual ques�ons
Students:
- learning by doing, i.e. crea�ng their own learning apps in pairs of two students, save and share apps;
- sign their apps by adding their names to the �tles (i.e. exercise 1 - Marios & Arne)

5

reflec�on/discussion (10 min)

- asks for impressions, difficul�es and ques�ons
- „Try out the learning apps of your classmates and write down your observa�ons/feedback.“

3. Ability to access and use the tool, to create and store digital content and share it with other students.

alterna�ve: using a prepared feedback paper with criteria
Students:

resources/literatur
- h�ps://learningapps.org/home.php
- h�ps://learningapps.org/tutorial.php
- Key competences for lifelong learning, 2019.
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- express their impressions on working with the tool, express difficuli�es or ques�ons
- play with apps, created by their classmates, giving individual feedback to producer groups
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Έκθεσεις των μαθητών για της εμπερείες στην
εκδρομή
Την Τρίτη, 04/02/2020,
... συγκεντρωθήκαμε στο χώρο του σχολείου στις 11:30 π.μ. και επιβιβαστήκαμε
στο λεωφορείο με προορισμό το αεροδρόμιο στίς 1:00 μμ. Η πτήση μας ξεκίνησε
στις 3:00 και τέλειωσε στις 5:15, μετά από αυτό πηγάμε στο McDonald’s για να
φάμε και στις 8:00 επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο για να πάμε στο σχολείο όπου
μας περίμεναν οι οικογένειες για να μας οδηγησούν στα σπιτια. Μόλις φτάσαμε,
φάγαμε, τακτοποιηθήκαμε και κοιμήθηκαμε.
Έλενα, Γιάννης, Άλεξ, Φάνος, Ιωάννης

Την Τετάρτη, 05/02/2020,
... ξυπνήσαμε στις 6:00 π.μ. γιατi λεωφορείο έφευγε 6:50 και φάγαμε στις 6:30
και φτάσαμε στο σχολείο στις 7:30. Το κουδούνι χτύπησε στις 8:00 και
ξεκινήσαμε μια διαδρομή ξενάγησης στην περιοχή Itzehoe. Μετά από αυτό
επισκεφτήκαμε το δημαρχείο όπου είχαμε μια μικρή ξενάγηση. Έπειτα γυρίσαμε
σχολείο και παρακολουθήκαμε τις τελευταίες ώρες των σχολικών μαθημάτων.
Αναχωρήσαμε από το σχολείο στις 3:00 και γυρίσαμε σπιτιά όπου μας ξενάγησαν
οι γονείς στην πόλη του Itzehoe και πήγαμε για ύπνο στις εννια.
Έλενα, Γιάννης, Άλεξ, Φάνος, Ιωάννης

... τα παιδιά της Γερμανίας μας βοήθησαν να μάθουμε καλύτερα το Itzehoe με μία
απολαυστική ξενάγηση. Στην συνέχεια επισκεφθήκαμε το δημαρχείο της
περιοχής και είχαμε την τιμή να γνωρίσουμε τον δήμαρχό της. Ήταν αρκετά
ευγενικός και φιλικός μαζί μας, ώστε να νιώσουμε άνετα. Χαρήκαμε όλοι μας με
τα ωραία αναμνηστικά που μας έδωσαν ως δώρο για την διαμονή μας εδώ. Αφού
γυρίσαμε στο σχολείο, παρακολουθήκαμε για δυο ώρες τα μαθήματα των
Γερμανών φιλών μας. Τέλος, γυρίσαμε στα σπίτια μας, όπου μας υποδέχτηκαν οι
οικογένειες με ένα λαχταριστό φαγητό ως μεσημεριανό. Αφού περάσαμε με
αρκετό χρόνο μαζί τους και τους γνωρίσαμε καλύτερα, παίξαμε μερικά
επιτραπέζια παιχνίδια και πήγαμε για ύπνο.
Αναστασία, Ελένη, Σωτηρία, Ειρήνη
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Την Πέμπτη, 06/02/2020,
... επισκεφθήκαμε το Αμβούργο, όπου συνκεντρωθήκαμε στο σχολείο και
μεταφερφήκαμε με το τρένο και μετρό στη πόλη. Η διαδρομή ήταν αρκετά
απολαυστική και διήρκησε περίπου μία ώρα. Όταν φτάσαμε στο προορισμό μας,
περπατήσαμε μέχρι το μουσείο (Miniatur-Wonderland) όπου είδαμε την χώρα
την οποία επισκεφθήκαμε σε μινιατούρα. Οι κατασκευές μας τράβηξαν το
ενδιαφέρον καθώς ήταν πολύ λεπτομερείς. Στην συνέχεια πήγαμε στην
φιλαρμονική, όπου τα τοπία ήταν πανέμορφα και μπορούσαμε να δούμε πολύ
εύκολα την φανταστική θέα του λιμανιού. Έπειτα, είδαμε μια εκκλησία της
Γερμανίας με την λειτουργία της για πρώτη φορά. Η μελωδία της μουσικής ήταν
πολύ διαφορετικά από την δική μας, όπως και το εσωτερικό της. Μετά, είχαμε 40
λεπτά για να πάρουμε κάτι να φάμε για μεσημεριανό και να γνωρίσουμε την πόλη
του Αμβούργο. Στην επιστροφή χρησιμοποιήσαμε τα ίδια μεταφορικά μέσα και
πήγαμε στο σταθμό όπου μας περίμεναν οι γονείς των φίλων Γερμανικών για να
πάμε σπίτι. Εξαντλημένοι από την μεγάλη εκδρομή στο Αμβούργο πέσαμε για
ύπνο για να έχουμε ενέργεια την επόμενη ημέρα.
Αναστασία, Ελένη, Σωτηρία, Ειρήνη
... πήγαμε με το τρένα στο Αμβούργο με όλους τους μαθητές που είναι στο
πρόγραμμα. Αφού φτάσαμε στο Αμβούργο πήγαμε στο Μουσείο Μινιατούρας στο
οποίο περάσαμε πολύ καλά και εντυπωστήκαμε. Μετά πήγαμε στο Μουσικό
Μέγαρο, όπου για να ανέβεις εκεί πάνω έκανες περιπού 10 λέπτα με τις
κιλιώμενες σκάλες.
Από την κορυφή του Μουσείου η θέα ήταν πολύ ωραία. Το επόμενο αξιωθέατο
που επισκεφτήκαμε ήταν η Εκκλησία. Αυτό που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση
ήταν ότι έπαιζε μουσική και ότι ήταν πολύ μεγάλη και διόροφη.
Αφού περπατήσαμε για πολύ ώρα φτάσαμε στο κέντρο του Αμβούργο όπου είχαμε
αρκετή ώρα να φάμε καν να ψωνίσουμε. Μετά το σχολείο φάγαμε και κάναμε
ιπασία και ταίσαμε τα άλογα και κα το πονυ. Επίσης συναντηθήκαμε με τους
φίλους μας, από την Ελλάδα. Αυτό που μας έμεινε από όλη την ημέρα ήταν το
μέγεδος του Αμβούργο και πόσο όμορφο είναι.
Eύα, Μάριος, Ειρήνη, Μαρία, Ζάρα

Την Παρασκευή, 07/02/2020
... ξεκινήσαμε την ημέρα μας χαρούμενα στο σχολείο. Αρχικά κάναμε με τους
Έλληνες καθηγητές διαφορές εργασίες. Κάναμε Workshops με θέμα το CoExistence, την Sophie Scholl και με την Ευρώπη. Μετά από τα μαθήματα πήγαμε
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με τα πόδια για Bowling. Πολλοί από τους Ελλήνες μαθητές παίζαμε για πρώτη
φορά και ήταν μια ώραια και καινούργια εμπειρεία. Το Bowling μας άρεσε πολύ
και θέλαμε να ξαναπαίξαμε.

... η Κριστίνα πήγε στην θάλασσα και μετά για ψώνια στην ίδια περιοχή, μετά
πήγαμε να φάμε σε Ψαροταβέρνα. Στο τέλος πήγαμε στην γενέθλια της μάμας της
Φιόνας.

Αφού τελειώσαμε το σχολείο ο καθένας πήγε σπίτι του. Παίζαμε επιτραπέζια,
κάναμε βόλτες στο Itzehoe και τέλος φάγαμε βραδινό. Αυτό που μας έμεινα είναι
το Bowling και τα Workshops.

... η Ευαγγελία πήγε στο Αμβούργο με την Λαουρα, φάγαμε έξω και το απόγευμα
γυρίσαμε σπίτι και είδαμε ταινία.

Eύα, Μάριος, Ειρήνη, Μαρία, Ζάρα

... το πρωί ξύπνήσαμε, φάγαμε πρωινό, πήγαμε στο σχολείο, παρακολουθήκαμε
πολιτική και μας έκανε εντύπωση οι αξίες διαφορών χωρών και κάποιες
γερμανικές λέξεις, στην Ιστορία μας έκανε εντύπωση ότι συνεργαζστούσαν όλοι
οι μαθητές μεταξύ τους και στα εικαστικά μας έκανε εντύπωση που κάναμε
αγαλματάκια στα χέρια μας. Και επειδή ήταν η πρώτη φορά που παίζαμε Bowling
μας άρεσε πολύ.

... ο Μάριος ξύπνησε και έφαγε πρωινό. Μετά το μεσημεριανό, πήγε στο εωδρειο.
Εκεί είδε διάφορα τοπικά ψάρια και πτήνα. Γύρισε το απόγευμα, έφαγε βραδυνό
και πήγε να ξεκουραστεί.
... η Σβετλανα ξύπνησε, έφαγε πρωινό, πήγε στο Hondos Center , μετά πήγε για
φαγητό σε ένα μαγαζί και μετά γύρισε σπίτι και είδε ταινία.
... ο Ρεντόν πήγε σε έν Itzehoe tour, μετά έπαιξε επιτραπέζια, έφαγε μεσημεριανό,
ξαναπαίξανε επιτραπέζια, φάγανε βραδινό και κοιμήθηκε.

Το πρωί φάγαμε πρωινό, παρακολουθήκαμε κάποιες δραστηριότητες στο σχολείο
(εικαστικά, πολιτικά, ιστορία). Μετά πήγαμε για Bowling. Μας κέρασαν και CocaCola και όταν τελειώσαμε, φύγαμε για το σχολείο και γυρίσαμε στο σπίτια για να
ξεκουραστούμε, όμως με την Ευαγγελία έκαμε sleepover με την Φιόνα και την
Λαουρα.
Ρεντόν, Κριστίνα, Ευαγγελία, Μάριος

Το Σάββατο, 08/02/2020
... ξυπνήσαμε στις 8, φάγαμε ένα φαντάστικο πρωινό, ήρθε ο πατέρας και μας
πήγε μια βόλτα στην παραλία. Μετά μας πήγε σε πισίνα με νεροτσουλήθρες.
Κάναμε μπάνιο και πήγαμε να φάμε πίτσα. Μετά γύρίσαμε πίσω, τους έπαιξα
κιθάρα, μετά έπαιξα PS4 με τον Λούκας και μετά κοιμηθήκαμε.
Νίκος

... το πρωί ξύπνισα στο σπίτι τις Φίλης της Φιονας που εκεί ήταν και η φιλιά μου
φίλη Ευαγγέλια, μετά πήγαμε για ψώνια στο Αμβούργο και μετά πήγαμε στο σπίτι
και ειδαμε ταινία και μετά φάγαμε.
Λαούρα
Abb. Aufnahme im Miniaturwunderland
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When Roses Fly. Das Erasmus+ Schulpartnerschaftsprojekt 2019/20
Am Anfang des Schuljahres erreichte uns die erfreuliche Nachricht, dass unser
Projektantrag für ein einjähriges deutsch-griechisches Schulpartnerschaftsprojekt mit
dem 2. Gymnasium Eleftherio-Kordelio, einer Schule aus Thessaloniki, die Bewilligung
und damit finanzielle Unterstützung durch die Europäische Kommission erhalten hatte.

Uhr. Danach gingen wir zu McDonalds um zu essen und um 8.00 Uhr stiegen wir in den
Bus, um zur Schule zu gelangen, an der uns die Familien erwarteten, um uns nach Hause
zu fahren. Sobald wir ankamen, aßen wir, richteten uns ein und schliefen. (Elena,
Giannis, Alex, Thanos, Ioannis)

Mittwoch, den 05.02.
Dies war der Startschuss für das Projekt mit dem Titel „When Roses Fly“, an dem auf
deutscher Seite die Lateiner*innen der 8. Klassen und auf griechischer Seite knapp 40
Schüler*innen der 8. und 9. Klassen teilnahmen.
Im Verlauf des Projekts tauschten die Schüler*innen Briefe aus, chatteten auf der Lernund Arbeitsplattform eTwinning, verfassten kurze Texte oder malten Bilder zum
Projekttitel. Die deutschen Teilnehmer*innen hatten unterdessen Gelegenheit, im Verlauf
von zwei Fachtagen das griechische Alphabet sowie erste neugriechische Vokabeln und
Sätze zu lernen.
Um so mehr Wochen ins Land gingen, desto größer wurde die Vorfreude auf die ersten
persönlichen Begegnungen während eines Austauschbesuchs in Itzehoe. Das Treffen
war für die letzte Schulwoche im Dezember geplant. Dann jedoch erreichte uns die
Nachricht, dass die griechische Nationale Agentur, zuständig für die Genehmigung der
Auslandsfahrt, erst Anfang November ihr grünes Licht für die Reise gegeben hatte. An
eine Austauschfahrt im Dezember war deshalb nicht mehr zu denken und die Schulen
entschieden, das Treffen auf die erste Woche des zweiten Halbjahres zu verschieben.
Die zusätzlichen Wochen nutzen die Schüler*innen, um in ihrem privaten Umfeld
Zeitzeugeninterviews durchzuführen. Die Gespräche vermittelten ihnen eine Vorstellung
vom Leben in den späten 60er Jahren, d.h. der Zeit, in der das Sophie-SchollGymnasium als Kreisgymnasium errichtet wurde.
Der erste Austauschbesuch wurde in der Zeit vom 04.02. bis 11.02. nachgeholt. Ein ganz
großer Dank geht dabei an die Schüler*innen unserer Schule und ihren Eltern. Es muss
besonders betont werden, dass sie trotz aller Schwierigkeiten infolge der Verschiebung
mit ihrem großen Engagement und ihrer Kreativität ganz wesentlich dazu beigetragen
habe, dass das Treffen ein Erfolg wurde.
Für den „Fahrtenbericht“ sollen nun die griechischen Schüler*innen zu Wort kommen, die
noch während des Besuchs, am Montagnachmittag, ihre Eindrücke niederschrieben
(Übersetzung Kg).

Dienstag, den 04.02.
Um 11.30 Uhr trafen wir uns vor der Schule und bestiegen den Bus. Wir fuhren zum
Flughafen, wo wir 1.00 Uhr eintrafen. Um 3.00 Uhr startete der Flug und dauerte bis 5.15
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Am Mittwoch halfen uns die deutschen Kinder, Itzehoe bei einem unterhaltsamen
Rundgang besser kennenzulernen. Im Anschluss besuchten wir das Rathaus der
Gegend und hatten die Ehre, den Bürgervorsteher kennenzulernen. Er war sehr
freundlich und nett zu uns, sodass wir uns dort wohl fühlten. Wir freuten uns alle sehr
über die kleinen Andenken, die man uns dort als Gastgeschenke überreichte. Nachdem
wir an die Schule zurückgekehrt waren, besuchten wir für zwei Stunden den Unterricht
unserer deutschen Freunde. Am Ende kehrten wir nach Hause zurück, wo uns die Eltern
mit einem leckeren Mittagessen empfingen. Da wir viel Zeit mit ihnen verbrachten, lernten
wir sie besser kennen, spielten mehrere Gesellschaftsspiele und gingen schlafen.
(Anastasia, Eleni, Sotiria, Irini)

Donnerstag, 06.02.
Am Donnerstag besuchten wir Hamburg, nachdem wir uns an der Schule getroffen und
mit Bus und später Metro in dessen Zentrum gefahren waren. Diese Fahrt war recht
unterhaltsam und dauerte ungefähr eine Stunde. Als wir an unserem Ziel angekommen
waren, legten wir den restlichen Weg zum Miniaturwunderland zu Fuß zurück. Dort sahen
wir das Land, das wir gerade besuchten, in Miniatur. Die Installationen fesselten unsere
Aufmerksamkeit, weil sie sehr detailliert waren. Anschließend gingen wir zur
Elbphilharmonie, welche einen sehr schönen Anblick bot. Wir genossen von dort den
fantastischen Ausblick über den Fluß Elbe. Dann sahen wir eine deutsche Kirche das
erste mal von innen. Die Melodie der Musik war ganz anders als unsere, ebenso die
Gestaltung des Innenraums. Im Anschluss hatten wir 40 Minuten, um uns etwas zum
Mittag zu kaufen und die Stadt zu erkunden. Auf dem Rückweg verwendeten wir die
gleichen Transportmittel und gelangten so zum Bahnhof, wo uns die Eltern unserer
deutschen Freunde erwarteten, um uns nach Hause zu bringen. Erschöpft von dem
großen Ausflug nach Hamburg fielen wir in unsere Betten, um Kraft für den folgenden Tag
zu haben. (Anastasia, Eleni, Sotiria, Irini)

Freitag, 7.02.
Wir begannen den Tag gut gelaunt in der Schule. Anfangs machten wir mit den
griechischen Lehrkräften verschiedene Projekte. Wir machten Workshops zu den
Themen Co-Existence, Sophie Scholl und Europa. Im Anschluss an den Unterricht
gingen wir zu Fuß zum Bowling. Für viele Griechen war es das erste Mal und es war eine
schöne und neue Erfahrung. Das Bowling hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir
würden es gerne noch einmal machen.
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Nachdem der Schultag vorbei war, kehrte jeder nach Hause zurück. Wir spielten
Gesellschaftsspiele, machten Spaziergänge in Itzehoe und am Ende aßen wir
Abendessen. Das, woran wir uns erinnern werden, sind das Bowling und die Workshops.
(Eva, Marios, Irini, Maria, Sara)
Am Freitagmorgen wachten wir auf, frühstückten, gingen zur Schule und hatten PolitikUnterricht. Uns beeindruckten die Werte verschiedener Länder und einige deutsche
Wörter.
Im
Geschichtsunterricht
beeindruckte
uns,
dass
alle
Schüler
zusammenarbeiteten und im Kunstunterricht, dass wir kleine Sklupturen mit unseren
Händen machten. Und danach war es das erste Mal, dass wir Bowling spielten und es
gefiel uns sehr. (Renton, Kristina, Evaggelia, Marios)
Die Erlebnisberichte der Gäste für das Wochenende wurden zwar in Gruppen verfasst,
spiegeln aber wieder, wie jeder einzelne die Tage verbrachte. Einige wenige Beispiele
sollen die vielfältigen Aktivitäten, die sie gemeinsam mit ihren Gastfamilien unternahmen,
veranschaulichen.

Sonnabend, 08.02.
Am Sonnabend standen wir um 08.00 Uhr auf, aßen ein fantastisches Frühstück, dann
kam der Vater und nahm uns auf einen Ausflug an den Strand mit. Danach enführte er
uns in ein Schwimmbad mit Wasserrutschen. Wir badeten und danach ging es zum
Pizza-Essen. Danach kehrten wir zurück, ich spielte ihnen etwas auf der Gitarre vor, dann
spielte ich PS4 mit Lukas und danach gingen wir schlafen. (Nikos)
Am Sonnabend fuhr Kristina ans Meer und danach ging’s zum Shopping in derselben
Gegend. Danach gingen wir in ein Fischrestaurant zum Essen. Am Ende fuhren wir zum
Geburtstag von Fionas Oma.
Marios wachte auf und frühstückte. Am Nachmittag besuchte er ein Aquarium. Dort sah
er die Fische und Vögel der Region. Er kehrte am Abend zurück, aß etwas und
entspannte sich dann.

Zu dem Zeitpunkt, als die griechischen Gäste diese Berichte und Notizen anfertigten,
wartete auf sie noch ein weiteres Highlight des Austauschbesuchs: Der gemeinsame
Abschlussabend mit Buffet, Disko, Filmvorführung und Übernachtung in der Schule. Vor
der Schule begann es zu später Stunde eiskalt zu regnen, später sogar zu schneien.
Drinnen jedoch herrschte eine fröhliche und ausgelassene Stimmung. Gegen 4 Uhr
wurde den betreuenden Lehrkräften dann klar, dass der Programmpunkt „Übernachtung“
sich nicht verwirklichen lassen würde. Bis auf einige wenige Schüler*innen, die ihre
Augen für ein oder zwei Stunden schlossen, herrschte bis zum Aufräumen und Packen
gegen 05.00 Uhr ein hektisches Treiben in den Räumen und auf den Fluren, die für die
Schüler*innen offengehalten worden waren.
Nach einem letzten gemeinsamen Frühstück, zu dem die Gasteltern wie auch schon zum
Buffet des Vortages alles Notwendige beigesteuert haben, bestieg die griechische
Reisegruppe gegen 07.00 Uhr ihre Bus, der sie zum Flughafen nach Hamburg bringen
sollte.
Der erste Austauschbesuch der Erasmus+ Schulpartnerschaftsprojekt war damit zu
einem erfolgreichen Abschluss gebracht worden. Es blieb die ungeduldige Vorfreude auf
ein Wiedersehen in Thessaloniki. Die griechischen Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte
hatte dafür ein spannendes Programm auf die Beine gestellt, dass wir den deutschen
Eltern und Schüler*innen auf einer Informationsveranstaltung am 03.03. vorstellten.
Leider erreichten uns in den darauf folgenden Tage immer besorgniserregendere
Nachrichten rund um das Corona-Virus. Am Ende bedeuteten das Verbot von
Auslandsfahrten und die Schulschließung an beiden Schulen das vorläufige Ende der
Projektaktivitäten. In den vor uns liegenden Wochen des Schulhalbjahres wollen wir
dennoch gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, die verbleibenden Projektvorhaben zu
verwirklichen.
Abb. Abflug der griechischen Teilnehmer*innen

Sonntag, 09.02.
Am Sonntag standen wir um 09.30 Uhr auf und aßen Frühstück. Nachdem wir das
beendet hatten, fuhren wir zum Stand, der sehr beeindruckend war, und danach tranken
wir eine heiße Schokolade. Sobald wir fertig waren (4.00 Uhr), kehrten wir nach Hause
zurück und spielten Volleyball und danach schauten wir einen Film. Um 01.30 Uhr gingen
wir schlafen. (Nefeli)
Ich war Eislaufen. Danach gingen wir in ein griechisches Restaurant und aßen Gyros. Wir
kehrten dann nach Hause zurück und spielten Wii, bevor wir schlafen gingen. (Panagiotis)
Wir fuhren an die Ostsee um 11.00 Uhr, aßen dort in einem Restaurant. Dann kehrten wir
nach Hause zurück und spielten mit einem Roboter. Am Ende gingen wir schlafen. (Marios)
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Möchtest du etwas zum Aufenthalt bei deiner Familie sagen?

Befragung der griechischen Schülergruppe am 10.02.2020

•

Dass einige keine Snobs sein sollen :)

vorbereitet und durchgeführt von griechischen Lehrkräften mithilfe von esurv.org; übersetzt von C.
Kollinger

•

Sie waren gastfreundlich und haben mir geholfen, mich einzuleben. Sie haben mich nicht in

Hinweis: Die Anzahl der Antworten übersteigt die Gesamtteilnehmerzahl der griechischen Schülergruppe um eins, d.h. ein
Schüler/eine Schülerin hat die Befragung vermutlich zweimal ausgefüllt.

schwierige Situationen gebracht und es existierte genug Kommunikation zwischen uns.
•

Es waren freundliche Menschen und sie haben es geschafft, dass ich mich so wohl wie zu Hause
fühlte.

•

Ich hatte alles, was ich brauchte.

•

Die Familie war sehr freundlich und sie haben es geschafft, dass ich mich zuhause fühlte. Es war ein
wenig ungewohnt, aber ich habe eine sehr schöne Zeit verbracht.

•

Es war alles super und sehr entspannt.

•

Ich hätte gerne mehr gegessen.

•

Dass mir ihre Lebensweise gefallen hat.

•

Der Aufenthalt war gut und ich konnte gut zur Ruhe kommen.

•

Es war eine tolle Familie, sehr freundlich, zuvorkommend und immer mit einem Lächeln im Gesicht.

•

Dass sie häufiger Staubwischen, die Spinnen töten und uns zu Essen geben und nicht sagen, dass
es unhöflich ist, dass wir vom Tisch aufstehen, wenn wir etwas bei ihnen essen und dass es
Mittagessen gibt.

•

Es war sehr toll und ich würde es sehr gern wieder machen.

•

Sie waren sehr gut und gastfreundlich zu mir. Sie haben es geschafft, dass ich mich vom ersten Tag
an wohl fühlte.

•

Nichts. Alles war perfekt.

•

Alles war perfekt.

•

Es war toll.

Was hast du in deiner freien Zeit gemacht?
•
•
•
•
•
•
•
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Eislaufen, Spaziergänge, Führungen vor Ort
Wir haben uns abends entweder in meinem Haus oder bei anderen getroffen.
Spaziergänge, Eislaufen
Am Sonnabend fuhren wir morgens ans Meer und dort haben wir in einem Restaurant gegessen. Am
Abend verfolgten wir ein Basketball-Spiel und am Sonntag waren wir Eislaufen.
Schwimmbad, Führungen, Essen außer Haus
Am Sonnabend fuhren wir morgens ans Meer und dort haben wir in einem Restaurant gegessen. Am
Abend verfolgten wir ein Basketball-Spiel und am Sonntag waren wir Eislaufen.
Gespräche mit der Familie, Gesellschaftsspiele, am Wochenende Shopping in Hamburg, danach
Film mit anderen Mädchen im Haus meiner Partnerin, wir bestellten Essen. Am Sonntag waren wir
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

63

mit anderen Programmteilnehmern beim Eislaufen und verbrachten eine tolle Zeit. Wir waren dort
fast 6 Stunden (Schöne und lustige Stunden.) Danach sahen wir wieder einen sehr schönen Film.
Das geht dich nichts an.
Eislaufen, Bowling, Jump House und ein griechisches Restaurant.
Wir spielten verschiedene Spiele mit der Familie.
Gesellschaftsspiele und Besuch verschiederer Orte
Wir machten einen Ausflug und waren danach im Restaurant
Am Sonnabend waren wir in Hamburg zum Shopping und danach sahen vier Mädchen einen Film
von Disney. Wir aßen auch Gyros. Am Sonntag waren wir Eislaufen und haben eine fanstastische
Zeit verbracht. Wir machten viele Fotos und es war wirklich sehr lustig. Einmal waren wir in einem
griechischen Restaurant und aßen Gyros. Es war sehr, sehr schön.
Am Sonnabend waren wir am Strand und danach in einem Restaurant und am Abend bei einem
Basketball-Spiel. Am Sonntag waren wir beim Eislaufen.
Wir waren mit den Pferden am Strand und einige Male joggten wir in unserer Gegend.
Wir machten Spaziergänge, man zeigte mir die Gegend, wir spielten und schauten Filme
Am Sonnabend waren wir in Hamburg und machten Spaziergänge und danach waren wir in einem
Shopping-Center. Am Sonntag waren wir Eislaufen. Es waren fast alle da.
Am Sonnabend waren wir in einem Shopping-Center und am Sonntag machte ich nichts.
Eislaufen, Gesellschaftsspiele mit der Familie
Gesellschaftsspiele, Filme, Ausflüge und Basketball
Ich spielte Fußball.
Wir spielten Ball und am Sonntag waren wir in einer Schwimmhalle.
Wir waren bei Alina/Markella und aßen dort.
Wir machten einen Ausflug in die Geschäfte und aßen.
Am Sonnabend waren wir shoppen und danacht bei einer befreundeten Familie. Am Sonntag waren
wir Eislaufen und am Abend in ihrem Restaurant.
Auflüge in der Gegend, Spiele und Filme
Computerspiele, Gesellschaftsspiele und Spiele mit dem Roboter und am Sonnabend machten wir
eine Ausbildung bei Feuerwehrleuten
Shopping und Eislaufen
Wir spielten Wii
Spaziergang, Essen, Eislaufen

Anm.: Die Antworten zu dieser Frage sind nicht aussagekräftig. Die Anzahl der abgegebenen Stimmen übersteigt die
Gesamtzahl an griechischen Workshopteilnehmern.
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Checkliste:

Abb. Schülervortrag "Die Schule und Itzehoe"

Inwiefern konnten die Planungen, die im Antrag formuliert wurden,
umgesetzt werden?
Im Antrag heißt es
Die griechische Schüler*innen besuchen die deutsche
Schule. Sie werden in den Familien ihrer deutschen
Partnerschüler*innen untergebracht,
besuchen den Unterricht ihrer Gastgeschwister und
e r k u n d e n b e i z w e i Ta g e s a u s f l ü g e H a m b u r g u n d L ü b e c k .
D i e g a s t g e b e n d e n S c h ü l e r * i n n e n ü b e r n e h m e n Ve r a n t w o r t u n g
für ihre Gäste, z.B. indem sie sie in bi-nationalen Gruppen
bei einer Schul- und Stadtführung mit dem Schulumfeld und
der Stadt vertraut machen.
An zwei Projekttagen wird zu folgenden Themen gearbeitet:
1. Die Schüler*innen erstellen in bi-nationalen Gruppen
eine Ausstellung für das Foyer der Schule zu ihren
k r e a t i v e n Te x t e u n d d e r e n I n t e r p r e t a t i o n e n .
2. Die Schüler*innen lernen in nationalen Gruppen in
muttersprachlichen Workshops Personen kennen, die in
Deutschland und Griechenland zu unterschiedlichen Zeiten
gegen Diktatur eingetreten sind.
3. Die Schüler*innen verbessern abwechselnd ihre Deutschb z w. G r i e c h i s c h k e n n t n i s s e i n b i - n a t i o n a l e n G r u p p e n b z w. i m
Sprachtandem. Die Materialien und Lerninhalte erweitern
das Wörterbuch zur Schulpartnerschaft.
4. Die Schüler*innen lernen in nationalen Gruppen im
C o m p u t e r r a u m d e r S c h u l e d a s To o l L e a r n i n g a p p s / L e r n a p p s
kennen und erstellen für ihre Partnerschüler*innen
Lernapps zu selbst gewählten Themen (z.B. zu Itzehoe,
Sophie Scholl; Griechenland, griechischer Sprache).
5. Die Schüler*innen sammeln in bi-nationalen Gruppen
Ideen für einen Fragenbogen für ein Zeitzeugeninterview an
ihrer Schule und stimmen über einen gemeinsamen
Fragebogen ab.
6. Die Schüler*innen schauen gemeinsam den Film "Die
l e t z t e n Ta g e d e r S o p h i e S c h o l l " a u f D e u t s c h m i t
griechischen Untertiteln. Sie diskutieren im Anschluss in
nationalen und bi-nationalen Gruppen die Frage "Nach
welchen Werten wollen wir in unserer Heimat/in Europa in
Zukunft (im Jahr 2069) zusammenleben?" Sie erstellen in
nationalen Gruppen Plakate zur ihrer Vision für Europa.
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Die Schulgemeinschaft wurde durch
Anschreiben über die Ausstellung
aufmerksam gemacht und zu einer
A b s t i m m u n g ü b e r d e n b e s t e n Te x t
eingeladen. Als Gewinn wurde unter allen
Te i l n e h m e r n d e r A b s t i m m u n g e i n P r e i s
verlost.
Im Mittelpunkt des Workshops
stand die Namensgeberin der
S c h u l e . W e i t e r e u n d v. a .
griechische Beispiele sollten beim
z w e i t e n Tr e ff e n f o l g e n .
Z u d e n A k t i v i t ä t e n g e h ö r t e n d e r I C T- W o r k s h o p
LearningApps und das Lernen mit den
vorbereiteten Sätzen im "Reisewörterbuch".
Aus terminlichen Gründen wurde diese
Arbeitsphase vorgezogen und die Ergebnisse
b e r e i t s a u f d i e s e m Tr e ff e n i m R a h m e n d e s
Interview-Workshops vorgestellt. Die griechischen
Schüler*innen berichteten von der Militärdiktatur in
Griechenland in den 60er Jahren.
I m Ve r l a u f d e r P l a n u n g e n w u r d e e n t s c h i e d e n , d i e
Reihenfolge der ausgewählten Filme zu tauschen,
sodass in Deutschland ein griechischer Film gezeigt
und inhaltlich diskutiert werden sollte. Die inhaltliche
Auseinandersetzung konnte aufgrund der
fortgeschritten Zeit (ca. 01.00 Uhr morgens) nicht wie
geplant durchgeführt werden. Die Wertedebatte erfolgte
im Rahmen der Workshops, z.B. Jansen & Papatzelou.
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Visit to Thessaloniki, 17 March 2020 – 23 March 2020

2. Mobilität am
2. Gymnasium Eleftherio-Kordelio
vom 17.03. - 24.03.

Day 1 (17 March 2020):
15:00 p.m. Arrival at the airport
16:00 p.m. Arrival at school – introduction to the Greek families
Dinner at hosts’ houses
Day 2 (18 March 2020):
08:10 a.m. Start of school day
08: 20 a.m. Official Welcome in the school hall
08: 45 a.m. Organized tour in Kordelio in groups, photographing the area
13:30 – 14:00 p.m. Return to school
Lunch with host families
Afternoon with hosts (sports, artistic etc activities)
Dinner with the hosts
Day 3 (19 March 2020):
08:10 a.m. Start of school day
08:15 a.m. – 10:15 a.m. Class a�endance

A�� ��� ����������� R���������� Anfang
Februar am Flughafen Hamburg landete,
trugen die Schüler*innen und Lehrkräfte
bereits eine Nase-Mund-Bedeckung. Aber die
Bedrohung durch die Corona-Pandemie
schien noch fern und unwirklich. Bis zum
Anfang März hatte sich das weltweite
Pandemiegeschehen aber in der Art
entwickelt, dass die Aussichten, die Mobilität
erfolgreich durchführen zu können, immer
unsicherer wurden.
Zwei Wochen vor Abflug führte die
deutsche Seite noch einen Elternabend durch,
auf dem die letzten Fragen zur Unterbringung
geklärt und das tolle Fahrtenprogramm
vorgestellt wurde, das die griechische Schule
ausgearbeitet hatte. Wenige Tage später
trafen dann jedoch die Regierungen in
Deutschland
und
Griechenland
die
Entscheidung, dass Auslandsschulfahrten
nicht durchgeführt werden dürften.
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Als wäre dies nicht genug fiel dann der
letzte Vorhang mit der Entscheidung, dass der
reguläre Schulbetrieb auf Distanzlernen
umgestellt werden müsse. Angesichts der
vielfältigen neuen Herausforderungen, die
diese Entscheidung für die Lehrkräfte, Eltern
und Schüler*innen mit sich brachte, sahen
sich die Projektlehrkräfte außer Stande, die
verbliebenen Projektaktivitäten miteinander
sowie an ihren Schulen durchzuführen. Diese
Gewissheit existiert aber nur im Rückblick. In
dem damaligen Tagen und Wochen suchten
die Projektlehrkräfte handeringend nach
Optionen und Wegen, um wenigsten Teile des
gemeinsamen Projekts zu retten.
Dessen ungeachtet sollen hier aber
dennoch die Vorbereitungen und Pläne der
griechischen Partnerschule abgedruckt und
damit gewürdigt werden. Es wäre sicher ein
unvergessliches
Projekttreffen
am
2.
Gymnasium Eleftherio-Kordelio geworden!

11:00 p.m. Official Welcome by the Mayor
12:00 - 13:00 a.m. Break at Evosmos Square (7€ per person at most)
13:45 a.m. Return to school
Lunch with the host families
16:30 p.m. Acting activity at Evosmos Hall (provided we secure funding
from the German Consul)
Day 4 (20 March 2020):
08:10 a.m. Start of school day
08:15-08:45 a.m. Preparation for the visit to the Jewish Museum
09:00 a.m. Guided tour of Thessaloniki (by bus till downtown, the rest on
foot): (Early) Byzantine Basilicas, Castles, Monuments on the
Hills, White Tower, Archaeological Museum etc. Jewish Museum
(at the city centre) (3.5-4€ per person)
15:00 p.m. Lunch at the city centre (10€ per person at most)
16:30 p.m. Return to school
Afternoon spent with the hosts
Dinner with the hosts
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Days 5-6 (Weekend): with the host families
Day 7:
08:10 a.m. Start of school day
08:15 a.m. Workshops and sports activity
14:00 p.m. End of school day and lunch at the hosts’ homes
18:00 p.m. Farewell by the Parents Association (at the school gym)
Day 8:
Departure
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Project Activities

S c r e e n s h o t o f o u r p r o j e c t ' s Tw i n S p a c e

Activities using eTwinning
eTwinning offers its enroled users the possibility to
connect and cooperate with each other in a safe
environment. During our project teachers and students
used the TwinSpace to get to know each other, to
present their products, to introduce each other to
one’s home town and school, to store media relevant
to the project, to communicate in chats and to
present the project to the public.
eTwinning as tool to foster new „Begegnungen“
One of the first tasks for the participating students
after entering the TwinSpace for the first time was
to create their own Avator for their eTwinningaccount. In order to help them, the teachers
prepared auxiliary material and presented a small
variety of examples to trigger the students’ interest.
We used eTwinning to set out a timeline for
our activities, to inform each other about ongoing
actions at our schools, like students writing letters
to their new friends, or send each other greeting
to special occasions like Christmas or New Year
(Voki).
TwinSpace - Displaying Results
eTwinning was a useful tool to
present our project’s activities
and products to the public. All
creative texts, pictures and
drawings the students produced
during our project (compare
below) were uploaded and
portrayed
on
eTwinning.
Furthermore,
we
used
eTwinning to display results of
workshops (compare workshop
held at December 5th).
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TwinSpace chat - A serious highlight
A real fun part of our project for the students was chatting with their counterparts
in the partner country, even if we managed to realize this only on rare occasions.
They would meet right after school in the computer labs of their school and chat
freely or in order to get to know each other. The project teachers found eTwinning
an interesting tool that we want to use in future partnership projects.

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:
1. Kennenlernaktivitäten und Kommunikation der Teilnehmer

Activities - New and old ways of communication
Students were writing letters to each other at the beginning of the project
(October 2019). They invested a lot of time and energy to finish their letters
and to prepare small gifts for their new friends. Before Christmas holidays the
participating students created small Christmas cards and letters that were sent
to the partner schools.
At a parents gathering to inform the parents and students about the upcoming
Erasmus+ project meeting, parents and students used video chat (Messenger) to
get to know each other and to send some first words of pleasure and friendship
to their new “parents”, “sisters” or “sons/daughters”.
Besides the official communication participating students and parents quickly
used other means of communication, like phone calls, Instagram. The organizing
team was regularly surprised by how well the students would interact with
each other using other ways of communication.

Die Schüler*innen konnten einander auf dem TwinSpace begegnen, einander
persönliche Nachrichten schicken und im Chat miteinander kommunizieren. Sie
erweiterten gleichzeitig in der Avatar-Übung ihre Computerfähigkeiten. Die
Lehrkräfte hatten dazu vier unterschiedliche Online-Avatar-Creator als Beispiele
angegeben. Eine spannende Variation war das Weihnachtsvoki, mit dem die
griechische Schule ihren deutschen Partner Weihnachtsgrüße zukommen lies.
2. Präsentation von Schülerprodukten
Die kreativen Texte und Bilder zum Titel des Schulpartnerschaftsprojekts wurden
auf den TwinSpace hochgeladen und konnten sowohl von den Schüler*innen, also
auch von der interessierten Öffentlichkeit eingesehen werden.
3. Darstellung eines Projektfahrplans
Während des Projekts bot ein gemeinsamer Projektfahrplan allen Beteiligten eine
Orientierung über die Projektphasen und Aktivitäten. Dies war sowohl für die
beteiligten Lehrkräfte als auch für die teilnehmenden Schüler*innen hilfreich. Die
transparente und klare Planung ermöglichte Freiräume für die inhaltliche
Ausgestaltung der Projektphasen.
4. eTwinning als Datenspeicher und Projektfenster
Die Lehrkräfte schätzten die Möglichkeit, mit eTwinning eine Möglichkeit zu
haben, die Schülerprodukte zu speichern und nach außen zu präsentieren.
Dadurch wurden die Schülerleistungen ausgewertet. Die Schüler*innen waren
stolz auf ihre Texte und Bilder. Darüber hinaus konnten über den TwinSpace
alle Projektergebnisse und -materialien an einem Ort gebündelt werden, seien
es die Lehrer-Handreichungen zu ihren Workshops, die unterschiedlichen
Evaluation, die Lehr- und Lernmaterialien zum Neugriechisch-Schnupperkurs
oder die LearninApps, welche von Schülern für Schüler im
Rahmen eines Workshops erstellt wurden. Dies motivierte
sie, weiter intensiv am Projekt zu arbeiten.

German students
preparing Christmas
cards for their
Greek friends.
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Dadurch stehen diese vielfältigen Materialien auch nach
Projektende einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung
und machen, bei näherer Betrachtung, die Erstellung eines
eBooks fast obsolet, wenn es denn die Möglichkeit gäbe,
den TwinSpace auf dem eigenen Harddrive zu speichern.
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Auxiliary Documents

b) Greek informational and enrolement documents

a) Avatar Exercise - Δραστηριότητα Γνωριμίας

Δραστηριότητα Γνωριμίας
1. Μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
και δημιουργήστε το δικό σας
«Avatar».

Αγαπητοι Γονεις,
Κατ΄αρχάς ευχόμαστε τη φετινή χρονιά εχούμε την χαρά να σας
ανακοινώσουμε το σχολείο μας τιμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
την επιλογή να λάβει μέρος σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ σε σηνεργασία
με ένα σχολείο στο Αμβούργο της Γερμανίας και να λάβει ετικέτα Erasmus+.
Το πρόγραμμα προβλέπει αδελφοποίηση του σχολείου μας με το
γερμανικό σχολείο και περιλαμβάνει την ανταλλαγή επισκέψεων των
μαθητών των δύο σχολείων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, στις
χόρες προέλευσης.

2. Μπείτε στο twinspace.etwinning.net και κάντε login με το username
και password που σας έχει δοθεί.
3. Αφού συνδεθείτε μπείτε στο Twinspace.

4. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα κενό εικονίδιο του προφίλ σας. Πατήστε το
και μπείτε για επεξεργασία των δεδομένων σας

Οι γονείς δε θα επιβαρυνθούν με έξοδα δικά τους, διότι η μετακίνηση
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα, ενώ η παραμονή προσφέρεται από
τις οικογένειες που θα φιλοξενήσουν τα παιδιά. Κατ΄αναλογίαν το ίδιο
θα συμβεί κατά την επίσκεψη των παιδιών από τη Γερμανία στην χώρα
μας.
Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα υπάρξει ένταξη του
προγράμματος στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου κατά το οποίο οι
Έλληνες μαθητές θα συνεργαστούν με τους Γερμανούς μαθητές σε
θέματα που αφορούν στο προσδιορισμό της ευρωπαϊκής ταυτότητας των
νέων.
Η συνεργασία θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική
πλατφόρμα του eTwinning (στην οποία είναι εγγεγραμμένα και
συνεργάζονται χιλιάδες σχολεία ανά τον κόσμο) και θα περιλαμβάνει
την ανταλλαγή γραπτών εργασιών αλλά και ζωντανά βίντεοτσατ, όπου
μπορούν να συνομιλήσουν με φυσικούς ομιλητές στα γερμανικά και στα
αγγλικά.
Έτσι οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με παιδιά που
προέρχονται από άλλο πολιτισμικό χώρο, να διευρύνουν ορίζοντες πέρα
από τα όρια του ελληνικού χώρου και να ορίσουν την ταυτότητά τους ως
ευρωπαίοι πολίτες.
Αναλυτικότερη ενημέρωση θα ακουλουθήσει στο χώρο του σχολείου
την ......................., ώρα ..................... όπου θα είμαστε στην διάθεση
σας για οποιδήποτε διευκρίνιση.

Η Διευθύντρια
XXX
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Η υπεύθυνη του προγράμματος
XXX
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Dokumentation der Spracharbeit
- Materialien in unserem Moodle-Lernkurs https://
s s l 0 2 . a l l d o m a i n s . h o s t i n g / s o p h i e s l a t e i n e r. d e / c o u r s e / v i e w. p h p ? i d = 3
- D o k u m e n t e a u f d e m Tw i n S p a c e d e r e Tw i n n i n g - P l a t t f o r m ( h t t p s : / /
twinspace.etwinning.net/93393/pages/page/798606)
- Mehrstündiger Neugriechisch Kurs am 21.08. und 05.12. sowie die
entsprechenden Arbeitsmaterialien
- "Reisewörterbuch", von deutschen Schüler*innen gesammelt und an
die griechischen Gäste ausgehändigt
- " L e a r n i n g A p p s " , w e l c h e i m Ve r l a u f e i n e s W o r k s h o p s v o n
Schüler*innen in binationaler Partnerarbeit erstellt wurden und das
Bemühen um gemeinsames Lernen dokumentieren (https://
twinspace.etwinning.net/93393/pages/page/887633)

� � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � �
profitiert davon, wenn die Partner
miteinander in einen Austausch
von Meinungen und Ideen treten
können. Die gemeinsame Arbeitss p r a c h e f ü r d i e Te i l n e h m e r * i n n e n
unseres Schulpartnerschaftsprojekt war vor allem die englische
Sprache. Sie diente den Lehrkräften in den Workshops und während der Aktivitäten als das zentrale Kommunikationsmittel.
Englisch war auch die Sprache,
welche die Schüler*innen beider
Länder in ihrer Kommunikation in
den unterschiedlichen Projektaktivitäten sowie in der gemeinsam
verbrachten Zeit nutzten.
Dabei erweiterten die griechischen Schüler*innen aber auch
ihre
Deutschkenntnisse,
eine
Sprache, die sie teils seit der
Grundschule, einige aber auch
erst
seit
der
weiterführenden
Schule erlernten.
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Für die deutschen Schüler*innen
b o t s i c h d i e C h a n c e , i m Ve r l a u f
des
Projekts
grundlegende
Fremdsprachenkenntnisse
im
Neugriechischen zu erwerben. Im
Ve r l a u f v o n z w e i F a c h t a g e n l e r neten sie das griechische Alphabet und einfache Sätze kennen,
die ihnen im Alltag und in der
Gastfamilie helfen sollten. Bei der
Erstellung
von
LearningApps
l e r n t e n s i e w e i t e r e Vo k a b e l n i m
Ta n d e m m i t i h r e n P a r t n e r n .
I h r e r s e i t s h a t t e n s i e i m Vo r f e l d
der Mobilität für ihre griechischen
Gäste ein kleines Lexikon mit
wichtigen
deutschen
Vo k a b e l n
und Sätzen vorbereitet.
Das so genannte Reisewörterbuch
wurde den Gästen dann am Anfang ihres Besuchs überreicht.
Sie fanden während der Zugfahrten, in Freistunden oder in ihrer
Freizeit Gelegenheit mit den Reisewörterbuch zu arbeiten und zu
lernen.
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S�� ������ ��� ������� E������+ P������? Unser Proj e k t v o r h a b e n s a h v o r, d a s s w i r u n s e r e P r o j e k t a r b e i t m ö g lichst umfassend dokumentieren, damit anderen der Start
in ein eigenes Projektvorhaben leichter fallen möge. Darum haben wir auf den folgenden Seiten viele Beispiele für
Anschreiben, Formulare und Evaluationsbögen gesammelt.
Auf den folgenden Seiten finden Sie
• eine Einstiegsbefragung
• e i n e Te i l n e h m e r b e f r a g u n g z u r M o b i l i t ä t
• eine Befragung am Ende des Projekts
• mehrere Elternbriefe und Anschreiben an Kolleg*innen
• Anmeldeformulare und Einverständniserklärungen
Diese kleine Sammlung kann interessierten
Lehrkräften vielleicht helfen, einen Startpunkt oder Orientierung für die eigene
Projektarbeit zu gewinnen. Uns haben diese Materialien sehr
geholfen.
Insbesondere die Anmeldeformulare und Einverständniserklärungen werden wir in
zukünftigen Projektvorhaben weiterhin
verwenden.
Der Inhalt der Befragungen ist sicherlich vom
Projektvorhaben abhängig. Es hängt viel davon
ab, in den Befragungen die Formulierungen zu finden und Kriterien zu benennen, die eine Auswertung
hinsichtlich der gewünschten Aspekte ermöglichen.
Dies hat den Projektlehrkräften in diesem Falle viel
Zeit und Mühe gekostet.
D i e " a d m i n i s t r a t i v e n " T ä t i g k e i t e n - P l a n u n g , Vo r b e r e i tung, Auswertung, Dokumenation - nehmen einen großen
Te i l d e r T ä t i g k e i t d e r P r o j e k t k o o r d i n a t o r e n i n A n s p r u c h .
Darum hoffen wir ihnen als zukünftigen Projektlehrkräften
ihre eigene Arbeit etwas zu erleichtern, wenn sie auf unsere Materialien als Anregung oder als Orientierungspunkt zurückgreifen können, sodass ihnen mehr Zeit für
die Ausgestaltung derjenigen Aktivitäten bleibt, die sie mit
i h r e n Te i l n e h m e r * i n n e n d u r c h f ü h r e n w o l l e n .
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Befragungen

4. Please describe your language skills in Englisch (1 to 6; 1 being the best). (nur eine Antwort)
123456
5. I am a student in ... (nur eine Antwort)

I. LEONIE Befragungssystem - Fragebogen: Survey No1 - Start am 10.08.2019
Dear student, your are taking part in the Erasmus+ Partnership program. We would like to ask you a
few ques�ons about your expecta�ons towards the program. At the end of the project we are going
to do this survey again. With your answers you will help us in evalua�ng the project ac�vi�es and
their outcome.
Thanks for taking part!

A. W�� ��� ��� ��� ���� �� ����� ����� ��� ����������� ��������?
1. We are at the very start of the school partnership. What do you think about the idea? (nur eine
Antwort)
• It is a great idea.
• It's ok.
• I am not so convinced about the idea.

Greece. Germany.

B.1 C������� ��� ���������� ��������� - G���� ��������
6. How much do you know about Germany already? (nur eine Antwort)
•
•
•
•

I know Germany very well.
I know a lot about it.
I know a li�le bit about it.
I know almost nothing about it.

7. Have you ever been to Germany before? (nur eine Antwort)
•
•
•

I have been to Germany more than once.
I have been to Germany once.
I have not been to Germany.

• I don't like the idea.
8. Please describe the reason for your visit to Germany. (eine oder mehr Antworten)
2. What ac�vi�es of the program you are looking forward to the most? (eine oder mehr Antworten)
• to invent and write my own li�le story
• to create artwork for the stories of others

•
•
•

Holiday
Family visit
Other

• to create LearningApps and WordClouds
• to plan and carry out a social ac�vity

9. Please describe your language skills in German (1-6, 1 being the best). (nur eine Antwort)
123456

• to take part in discussions about European values
• to give a short presenta�on of my hometown
• or school to teach my language to others

10. What do you think about young people in Germany? How much do you agree?
very much - much - not so much - not at all

• to interview an eye witness of the 60s
• to watch movies and discuss about the content

Read the following statements very carefully and point out, how much you agree with them.

• to develop a vision for our life in Europe in 50 years

•
•
•
•
•

3. What aspect of the program you are looking forward to the most? (eine oder mehr Antworten)
• to be a host at my place and show others around

"Young people in Germany are not interested in ge�ng to know others."
"Young people in Germany worrying about the same things we do."
"Young people in Germany are having different interests than we do."
"Young people in Germany are sharing the same values with us."
"Young people in the Germany are living a different way of life than we."

• to visit our partners in their country
• to exchange knowledge about history and culture of the two countries
• to take part in ac�vi�es during the student exchange
• to improve my language skills
• to improve my ICT skills
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B.2 C������� ��� ���������� ��������� - G����� �������

II. esurv.org Befragungssystem - Auswertung der Mobilität - 10.02.2020

6. How much do you know about Greece already? (nur eine Antwort)
very much - much - not so much - nothing
7. Have you been to Greece before? (nur eine Antwort)
•

I have been to Greece more than once.

•

I have been to Greece once.

•

I have not been to Greece.

Γεια σου,
το ταξίδι στο Itzehoe κοντεύει να ολοκληρωθεί. Ας αδράξουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε πώς
πέρασες. Περίγραψε και αξιολόγησε την διαμονή σου, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις νέες
γνώσεις που απέκτησες. Όλες οι απαντήσεις παραμένουν ανώνυμες.

1) Πώς σου φάνηκε η διαμονή σου, στο σπίτι που σε φιλοξένησε;
8. Pleace describe why you have been to Greece. (eine oder mehr Antworten)
•

Holidays

•

Family visit

•

Other

Άριστη - Πολύ καλή - Μέτρια- Κακή

2) Πως σου φάνηκε η ενσωμάτωση στην οικογένεια;
Άριστη - Πολύ καλή - Μέτρια - Κακή

9. Pleace describe your level of language skills in Greek (1-6, 1 being the best). (nur eine Antwort)
123456

3) Είχες δικό σου δωμάτιο;
ΝΑΙ - ΟΧΙ

10. How much do you agree on the following statements?
Very much - much - not so much - not at all

4) Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι ως αναφορά στην διαμονή σου στην γερμανική οικογένεια;

Read the following statements very carefully and point out, how much you agree with them.
•

"Young people in Greece are living a different way of life than we."

•

"Young people in Greece are not interested in ge�ng to know others."

•

"Young people in Greece are worrying about the same things as we."

•

"Young people in Greece are having diffent interests than we do."

•

"Young people in Greece are sharing the same values as we."

5) Αξιολόγησε πόσο ασφαλής ένοιωθες στην διάρκεια της διαμονής στο Itzehoe.

6) Πώς σου φάνηκε το φαγητό στο σπίτι;
Άριστο - Πολύ καλό - Μέτριο - Κακό

7) Πώς σου φάνηκε το φαγητό στο σχολείο;
11. And the last ques�on: Are you looking forward to star�ng the Erasmus+ project? (nur eine
Antwort) very much
•

much

•

not so much

•

not at all

Thanks!

Άριστο - Πολύ καλό - Μέτριο - Κακό

8) Πώς γινόταν η μετακίνηση από το σπίτι στο σχολείο;
•
•
•
•

με τα πόδια
με το ποδήλατο
με αυτοκίνητο
με λεωφορείο ή τραίνο

9) Τι δραστηριότητες έκανες στον ελεύθερο σου χρόνο τα απογεύματα και το Σάββατοκύριακο;

10) Πώς σου φάνηκαν αυτές οι δραστηριοτήτες;
Άριστες - Πολύ καλές - Μέτριες - Κακές
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11) Πώς σου φάνηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικές δραστηριότητες;
Άριστη - Πολύ καλή - Μέτρια - Κακή
•
•
•
•
•
•
•
•

Η παρακολούθηση των μαθημάτων στις τάξεις του Γερμανικού Σχολείου
Η εργασία και παρουσίαση των συνεντεύξεων περί ζωής το 1969
Η διαδρομή στο Ιtzehoe
Η υποδοχή στο Δημαρχείο του Itzehoe
Η διαδρομή στο Αμβούργο
Η επίσκεψη στο Μουσείο Μινιατούρας
Η εργασία με τις εφαρμογές LearningApps
Η επίσκεψη στο Bowling

III. LEONIE Befragungssystem - Fragebogen: Survey No2 - Start am 15.08.2020
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
das Erasmus+ Schulpartnerscha�sprojekt ist nun zu Ende. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir
leider viele Projektak�vitäten nicht durchführen. Ganz besonders bedauern wir, dass die Mobilität
nach Griechenland und die anschließenden Projektak�vitäten ausfallen mussten. Dennoch möchten
wir wie angekündigt nun am Ende noch einmal deine Meinung zum Projekt wissen. Mit deinen
Antworten hilfst du uns, das Projekt auszuwerten und unsere Projektplanung für die Zukun� zu
verbessern.
Vielen Dank für deine Teilnahme!

12) Πώς σου φάνηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικές δραστηριότητες;
Άριστο - Πολύ καλό - Μέτριο - Κακό - Δεν έλαβα μέρος
•
•
•
•
•
•
•

Το Γερμανικό Σχολείο (μαθήματα, εγκαταστάσεις, τρόπος λειτουργίας, ωρολόγιο μαθημάτων)
Την πόλη του Itzehoe
Την πόλη του Αμβούργο
Την γερμανική γλώσσα
τα υπόλοιπα μαθήματα/δραστηριότητες
Την γερμανική κουλτούρα (ανθρωποι, νοοτροπία, συνήθειες)
Την γερμανική κουζίνα

1. Das Schulpartnerscha�sprojekt ist nun zu Ende. Was hältst du nun im Nachhinein von dem
Projekt?
•
•
•
•

Es war eine sehr gute Idee.
Es war eine gute Idee.
Es war eher keine gute Idee.
Es war ein schlechte Idee.

2. Welche Aspekte haben dir am Projekt gut gefallen?
•
•
•
•
•
•

Gastschüler aufzunehmen und ihnen meine Heimat zu zeigen
die Partnerschüler in ihrer Heimat zu besuchen
sich über die Geschichte und Kultur der zwei Länder auszutauschen
die Ak�vitäten während der Gastbesuche/Mobilitäten
meine Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern
Computerfähigkeiten zu verbessern

3. Bi�e schätze deine Fremdsprachenkenntnisse in Englisch ein. (1 = sehr gut).
1-2-3-4-5-6

4. Beschreibe bi�e mit wenigen Sätzen, welchen Einfluss deine Teilnahme am Projekt auf deine
Fremdsprachenkenntnisse in Englisch ha�e? Begründe deine Antwort.

5. Beurteile bi�e, inwiefern du im Verlauf des Projekts das neugriechische Alphabet und einfache
Sätze lernen konntest.
•
•
•
•

Das tri� voll zu.
Das tri� zu einem großen Teil zu.
Das tri� eher nicht zu.
Das tri� überhaupt nicht zu.

6. Würdest du noch einmal an einem Erasmus+ Projekt teilnehmen?
Ja klar. - Eher ja. - Eher nicht. - Absolut nicht.
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7. Inwiefern s�mmst du den folgenden Aussagen zu?
Ich s�mme sehr zu. - Ich s�mme zu. - Ich s�mme eher nicht zu. - Ich s�mme überhaupt nicht zu.
•
•
•
•
•

"Junge Menschen in Griechenland haben einen anderen Way of Life als wir. "
"Junge Leute in Griechenland sind nicht daran interessiert, andere Menschen kennenzulernen."
"Junge Leute in Griechenland machen sich über die selben Dinge Gedanken wie wir. "
"Junge Leute in Griechenland haben andere Interessen als wir. "
"Junge Leute in Griechenland teilen mit uns dieselben Werte. "

8. Beurteile bi�e, inwiefern dir die genannten Ak�vitäten gefallen haben.
Hat mir sehr gefallen. - Hat mir gefallen. - Hat mir eher nicht gefallen. - Hat mir überhaupt nicht
gefallen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13. Was nimmst du für dich ganz persönlich aus dem Projekt mit? Beschreibe dies bi�e mit
wenigen Sätzen.

14. Gibt es etwas, dass du den Projektlehrkrä�en noch zum Projekt und zu seiner Organisa�on
sagen möchtest?

15. Schreibe bi�e abschließend einige letzte Grüße auf Englisch an die griechischen Partnerschüler,
die wir ihnen schicken können. Deine Aussagen bleiben anonym.

Vielen Dank!

Das krea�ve Schreiben
Das Zeitzeugeninterview
Die Workshops während der Mobilität am Freitagmorgen
Der Ausflug nach Hamburg während der Mobilität
Interna�onales Buffet und Übernachtung in der Schule
Workshop zu Europäischen Werten bei Frau Apostolidou
Computerworkshop zu LearningApps
Bowling/ gemeinsame Freizeitak�vitäten
Kommunika�on in Briefen, Chats, Telefonaten

9. Beurteile bi�e, inwiefern du dich persönlich in die genannten Ak�vitäten eingebracht hast.
Ich habe mich sehr intensiv eingebracht. - Ich habe mich intensiv eingebracht. - Ich habe mich eher
nicht eingebracht. - Ich habe mich gar nicht eingebracht.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das krea�ve Schreiben
Das Zeitzeugeninterview
Die Workshops während der Mobilität am Freitagmorgen
Der Ausflug nach Hamburg während der Mobilität
Interna�onales Buffet und Übernachtung in der Schule
Workshop zu Europäischen Werten bei Frau Apostolidou
Computerworkshop zu LearningApps
Bowling/ gemeinsame Freizeitak�vitäten
Kommunika�on in Briefen, Chats, Telefonaten

10. Beschreibe in wenigen Sätzen, was du während des Projektverlaufs über das Partnerland und
seine Menschen gelernt hast.

11. Welchen Einfluss ha�e das Projekt auf dich? Hat es etwas in dir verändert?

12. Gab es für dich ein persönliches Highlight während des Projekts? Wenn ja, beschreibe es bi�e
in wenigen Sätzen.
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Le�ers to Colleagues, Parents and the Public
I. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/νη ………………………………………………………………………………..
θέλω να δηλώσω ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «αδελφοποίησης του 2ου
Γ/σιου Ελ.-Κορδελιού με το Γερμανικό Γ/σιο ‘Ιτσεχοε-Αμβούργου».
Επιτρέπω
στο
γιο/
την
κόρη
μου
,
…………………………………………………………………………, που φοιτά στην …………………… τάξη
του σχολείου τη συμμετοχή στο πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στην
ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ε-Twinning με τίτλο
«When roses fly» και θέμα την παρέμβαση των νέων στη δημιουργία
μιας Ευρώπης όπως εκείνη την φαντάζονται.
Επιτρέπω τη συμμετοχή του παιδιού μου σε βιντεοτσατ που θα
γίνουν στα πλαίσια του προγράμματος στην εκπαιδευτική
πλατφόρμα του Ε-Twinning με το αδελφοποιημένο σχολείο.
Επιτρέπω τη φωτογράφιση του παιδιού μου και την χρήση των
φωτογραφιών μόνο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του
Ε-Twinning και αφού γίνουν προηγουμένως παρεμβάσεις απόκρυψης
των χαρακτηριστικών του προσώπου.
Ενδιαφέρομαι να φιλοξενήσω έναν μαθητή/ μια μαθήτρια από το
Γερμανικό Γ/σιο ‘Ιτσεχοε-Αμβούργου κατά την επίσκεψή του στην
Ελλάδα για 7 ημέρες και 6 διανυκτερεύσεις.
Επιτρέπω στο παιδί μου να φιλοξενηθεί αντιστοίχως από μια
γερμανική οικογένεια κατά την επίσκεψη του σχολείου μας στην
Γερμανία για 7 ημέρες και 6 διανυκτερεύσεις.
Οι ημερομηνίες επίσκεψης των δυο σχολείων θα είναι
ενδεχομένως για την Ελλάδα πριν τα Χριστούγεννα και για την
Γερμανία πριν το Πάσχα
Θα οριστούν ακριβείς ημερομηνίες εφόσον αγοραστούν τα
εισιτήρια.
Οι γονείς και οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν
και να μιλήσουν μέσω Skype και E-Twinning πριν λάβει χώρα η
επίσκεψη.
Υπάρχει η εναλλακτική της διαμονής σε ξενοδοχείο, που όμως δε
προβλέπεται στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
ενδεχομένως να επιβαρυνθούν οι γονείς για αυτήν.
Πόλη, ημερομηνία
..............……………………........…..
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Ο κηδεμόνας
…………………………………………
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III. Anschreiben an Kolleg*innen

Teilnahmeerklärung und Vollmachtserklärung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Durch einen glücklichen Zufall habe ich Kontakt zu einer Schule in Thessaloniki herstellen können,
die an einem regelmäßigen Schüleraustausch mit unserer Schule Interesse hä�e. Im Gespräch
kristallisierte sich die Idee heraus, dass unsere SuS der 8. Klassen teilnehmen könnten, die Latein
als zweite Fremdsprache lernen.

für die Schulfahrt der Lateiner der 8. Klassen nach Thessaloniki, Griechenland vom 18.03.2020 bis zum
25.03.2018

Ein solcher Schüleraustausch könnte die bisherige „Englandfahrt“ in der 8. Klasse ersetzen. Aus
folgenden Gründen will ich für diese Idee werben:

Name/Anschri� der Eltern: _____________________________________

1. Im Gegensatz zu den „Franzosen“ konnten die „Lateiner“ der 8. Klassen seit vielen Jahren
nicht mehr die Erfahrung eines echten Schüleraustausches mit Besuch und Gegenbesuch machen.
2. Die Fahrten der 8. Klassen hießen einst „Sprachenfahrten“. Für die Lateinschüler bedeutete
dies, sich auf der „Englandfahrt“ ganz zentral mit dem an�ken Erbe und den Spuren der Römer zu
beschä�gen. Ein Schüleraustausch mit Griechenland würde diesem Leitgedanken Rechnung tragen.
Die Anzahl an�ker Spuren wäre zudem ungleich höher als in England.
3. Ein Schüleraustausch mit Griechenland würde es den SuS ebenso ermöglichen, ihre
Englischkenntnisse einbringen. Englisch ist auch in Griechenland die erste Fremdsprache. Die
Kommunika�on mit Nicht-Mu�ersprachlern könnte unseren SuS sogar leichter fallen.
4. Die griechischen Partnerschüler lernen Deutsch als zweite Fremdsprache, sodass eine weitere
Kommunika�onsmöglichkeit (auch für die Eltern) bestünde.
5. Die Reisedauer würde sich durch die direkte Flugverbindung (Hamburg-Thessaloniki) auf ca.
drei Stunden reduzieren, sodass effek�v mehr Zeit vor Ort bliebe.
6. Die die gegensei�gen Besuche könnten zeitgleich zum Schüleraustausch mit Frankreich
sta�inden. Dies würde alle Planungen an unserer Schule erleichtern. Der gemeinsame Besuch von
Franzosen und Griechen an unserer Schule würde weitere interessante Gestaltungsmöglichkeiten
eröffnen, z.B. gemeinsame Ausflüge, Sportak�vitäten (Olympiade), Filmabende.
Aus diesen Gründen glaube ich, dass ein Schüleraustausch für die 8. Klassen (Lateiner) mit dieser
griechischen Schule eine sehr gute Idee ist, die wir weiter verfolgen sollten. Ich würde mich freuen,
wenn ihr dieses Vorhaben unterstützen würdet und wir so die Zus�mmung aller Gremien gewinnen
könnten.

_____________________________________
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 2020 auf ein dafür vorgesehen Konto zu überweisen (bi�e auf dem Überweisungsträger den Namen
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.

Einladung zur Mitarbeit an der Erstellung eines Projektentwurfs für eine Erasmus+
Schulpartnerscha�

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

Sofern es zum Schüleraustausch kommt, bestünde die Möglichkeit, ihn in eine zweijährige
Erasmus+ Schulpartnerscha� einzube�en. Dadurch wäre es möglich, eine finanzielle Unterstützung
(16.000 Euro je Schule und Jahr) für den Schüleraustausch zu erhalten. Die Fördersumme würde
die Eltern entlasten, größeren Gestaltungsspielraum bei den Fahrtak�vitäten ermöglichen und
insgesamt die Akzeptanz des Austausches bei uns und in Griechenland erhöhen.

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

Die Fördergelder gibt es jedoch nur, wenn wir die SuS im Rahmen eines Erasmus+ -Projekts durch
intensivere Koopera�on noch stärker zusammenbringen als durch den Schüleraustausch allein. Es
bräuchte einen Projektentwurf, der die Zus�mmung und Genehmigung aller Entscheidungsträger
findet, aber zu allererst bräuchte es euch, Kolleginnen und Kollegen, die sich, ihre Ideen und ihren
Fachunterricht in solch ein Projekt einbringen wollen. Für alle Beteiligten wäre es eine
Mehrbelastung, aber es würde sich in vielfacher Hinsicht lohnen und ... na ja, ich glaube die
europäische Idee kann momentan jede Unterstützung gebrauchen.
Ich bin überzeugt, es ist ein sinnvolles Unterfangen, beide Schulen und die Gremien von einer
guten Projek�dee mit interessanten Ak�vitäten zu überzeugen. Dazu möchte alle Kolleginnen und
Kollegen einladen und es gemeinsam versuchen, sofern sich die Schulen für den Schüleraustausch
(s.o.) entscheiden! (Kg)

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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_________________________________________________________________________

• zu Beginn der Fahrt ein gül�ger Reisepass oder Personalausweis vorliegen wird. (Kopie an
Klassenlehrkrä�e)

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

• wird die Aufsichtspflicht für Zeiten, die der griechische Gast in meiner/ unserer Familie verbringt,
übernehmen und dass ich/wir andererseits die Aufsichtspflicht für Zeiten, die mein/unser Kind bei der
Gas�amilie verbringt, an die Erziehungsberech�gten der Gas�amilie übertragen.

__________________________________________________________________
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/meinem Sohn, die genannten Medikamente
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�:

• mein/ unser Kind an sportlichen Veranstaltungen (Eislaufen, Schwimmen, Sportunterricht) teilnehmen
und in Zeiten, in denen es der Obhut der griechischen Gas�amilie untersteht, an bewachten Badestellen
schwimmen darf. (Zum Schwimmen u.ä. benö�gt der Teilnehmer/die Teilnehmerin mindestens das
Schwimmabzeichen Jugendschwimmer Bronze.) Während der gemeinsamen Ausflüge mit den
Lehrkrä�en ist das Schwimmen nicht gesta�et.
• mein/unser Kind sich während der von den begleitenden Lehrkrä�en genehmigten Freizeiten bzw.
während der Zeiten ohne direkte Beaufsich�gung durch Lehrkrä�e in 3er-Gruppen, in denen mindestens
ein funk�onsfähiges Mobiltelefon vorhanden ist, frei bewegen darf.
• mein/ unser Kind sich während des gesamten Austauschs nach der Fahrtordnung (vgl. Anlage) richten
und den Anordnungen der begleitenden Lehrkrä�e unbedingt Folge leisten wird und wir informiert sind,
dass bei schweren Disziplin- bzw. Regelverstößen, die nach Meinung der begleitenden Lehrkrä�e
eine geordnete Durchführung des Austauschs gefährden (wie z.B. Alkoholgenuss, Rauchen oder
Gefährdung Anderer), mein/ unser Kind auf meine/ unsere Kosten und ohne Begleitung durch
Lehrkrä�e aus Griechenland zurückgeholt werden muss sowie gegebenenfalls schulische
Ordnungsmaßnahmen folgen.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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

*Auf den Selbstkostenbeitrag von 350 Euro wurde nicht zurückgegriffen. Dieser Passus stellte - auf
der Grundlage des Fahrtenkonzepts der Schule - eine Absicherung für die Projektlehrkrä�e dar,
sollten die Reisekosten unerwartet den finanziellen Rahmen überschreiten. Die Eltern der
teilnehmenden Schüler*innen haben keinerlei Kosten für die Projektak�vitäten getragen.

_____________________ ______________________________________
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�)
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Einverständniserklärung „Schülergruppenphotos“: Erasmus+ Schulpartnerscha�

Abschluss einer Zusatzversicherung
Ich/Wir wünsche/n den Abschluss des ELVIA Schüler-Reiserücktri�-Basisschutzes für Schulfahrten des
Landes Schleswig-Holstein zum Preis von zusätzlich 2,20 €. Wir überweisen den Betrag von zusätzlich
2,20 € zusammen mit dem Gesamtbetrag der Schulfahrt.
Ich/Wir wünsche/n den Abschluss des ELVIA Schüler-Reisegepäck-Schutzes für Schulfahrten des
Landes Schleswig-Holstein zum Preis von zusätzlich 2,20 € für eine Versicherungssumme bis 500 €. Der
Betrag von weiteren 2,20 € überweisen wir ebenfalls mit dem Gesamtbetrag.
Ich/Wir wünschen nicht, dass in meinem/unserem Namen eine Reiserücktri�s- oder Reisegepäck-

Datum

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.

Versicherung abgeschlossen wird.

_____________________

Sehr geehrte Eltern,

______________________________________
Unterschri� des/der Erziehungsberech�gten

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
Erklärung des teilnehmenden Schülers/ der teilnehmenden Schülerin
�
Ich bin über den vorgesehenen Griechenlandaustausch 2019-20 und über die sich daraus ergebenden
Verpflichtungen und Regelungen informiert.
�
Ich richte mich während des gesamten Austauschs nach der Fahrtordnung (vgl. Anlage) und werde den
Anordnungen der begleitenden Lehrkrä�e unbedingt Folge leisten. Ich bin informiert, dass ich bei schweren
Disziplin- bzw. Regelverstößen, die nach Meinung der begleitenden Lehrkrä�e eine geordnete Durchführung des
Austauschs gefährden (wie z.B. Alkoholgenuss, Rauchen oder Gefährdung Anderer), von meinen Eltern auf eigene
Kosten und ohne Begleitung durch Lehrkrä�e aus Griechenland zurückgeholt werden muss und gegebenenfalls
weitere schulische Ordnungsmaßnahmen folgen.

_____________________
Datum
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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)

______________________________________
Unterschri� des/der Schüler*in
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Einwilligung zur Anmeldung bei TwinSpace

24.10.2019

für:

Kopie Kinderausweis/Personalausweis und Termine

________________________________

Liebe Eltern,

[Vorname des/der Schüler/-in]
für die Buchung der Schulfahrt nach Thessaloniki im März 2020 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 01.11.2019, 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.

________________________________.
[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.

Mit freundlichen Grüßen,
XXX
(Erasmus+ Projektkoordinator)

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

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.

Wir nehmen mit ____ Personen am Elternabend teil.
Wir nehmen nicht am Elternabend teil.
................................
Ort, Datum

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.

...........................................
Erziehungsberech�gte/r

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 Projektbeteiligten miteinander 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.
-
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Der Bereich „Mitglieder“ listet alle Mitglieder eines TwinSpace auf. Jedes Mitglied hat die
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Möglichkeit, ein eigenes Profil mit einem beschreibenden Text und einem Foto anzulegen.

Funk�on „Profil“ in Kenntnis der Widerruflichkeit gemäß Ziffer 5 ohne weitere Genehmigung ein.

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.

5.
Die genannten Einwilligungen können für die Zukun� jederzeit ohne Angabe von Gründen
widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs 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.

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.

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)]

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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15.09.2019

24.02.2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Elternabend zur Vorbereitung der Sprachenfahrt vom 17.03.-24.03.2020
vielen Dank für eure Unterstützung für das Erasmus+Projekt in den vergangenen Wochen und Monaten. Das
Fundament des Projekts ist mi�lerweile gelegt. Ein kurzer Überblick:
• Unserer Schule wurde von Seiten der Europäischen Kommission eine finanzielle Unterstützung in Höhe von
18.842 Euro zugesagt, die an die erfolgreiche Verwirklichung des Projekts geknüp� wird. (griechische Schule
15.100 Euro; gesamt 33.942 Euro)
• Erledigt ist der Info-Abend zur Sprachenfahrt. (Fast) alle betroffenen Schüler sind angemeldet.
• Die E-Twinning Pla�orm ist beantragt und voraussichtlich in der kommenden Woche einsatzbereit.
• Es gibt eine deutsche Projekt-Website (sophies.moodlecloud.com), die über die bisherigen und kommenden
Ak�vitäten berichtet und alle Materialien bündelt.
• Die deutsch-griechische Gesellscha�, Hamburg, hat uns ihre Hilfe bei der Suche nach mu�ersprachlichen
Referenten/Guides für den Besuch der Griechen zugesagt.
• Nach dem Schulstart am 12.09. findet an der griechischen Schule in der kommenden Woche ein Elternabend
zur Sprachenfahrt im Dezember sta�. Im Anschluss melden die Eltern ihre Kinder an.
• In Rücksprache mit den Hausmeistern und Frau Tesch wird als Info-Kasten zum Projekt der
Ausstellungskasten im PZ verwendet werden.
Diese unmi�elbar anstehenden Projektak�vitäten brauchen eure Unterstützung bis vor den Herbs�erien
(vorwiegend angesprochen sind die Lehrkrä�e der Klassen 8b und 8c)
• Vorbereitung und Durchführung einer Video-Konferenz mit der griechischen Schule nach Möglichkeit vor
den Herbs�erien
• (englische oder deutsche) Briefe an die Partnerschüler/Partnerschule mit kleinen/leichten Mini-Geschenken
(bis Herbs�erien). Die griechischen Schüler erhalten sie in den Herbs�erien und antworten unmi�elbar,
sodass unsere Schüler am ersten Schultag einen Antwortbrief vorfinden.
• Durchführung einer online-Befragung zum Vorwissen über das Partnerland
Für die Zeit nach den Herbs�erien braucht das Projekt eure Unterstützung dabei, die Schüler*innen zu unterstützen,
• an (englischsprachigen) Kennenlern-Ak�vitäten auf eTwinning mitzumachen (gerne auch Ideen)
• eine kurze englische Geschichte/Fabel zum Thema „When Roses fly“ zu verfassen (Text als docx, pdf;
Zeitraum: erste drei Wochen nach Herbs�erien, d.h. 21.10.-08.11.)
• krea�ve Rezep�onsdokumente/Antworten auf die deutschen Texte der griechischen Kinder zu erstellen (z.B.
Verfremdung der Textart, Perspek�ve, Bild, Plakat, Video etc.; Zeitraum: 11.11.-29.11.)
• Sobald der genaue Termin, die Anzahl der griechischen Besucher (Schüler/Lehrkrä�e) und der finanzielle
Rahmen bekannt ist, beginnen die Planungen der Fahrtak�vitäten für die Griechen.

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
wir laden Sie und Euch hiermit herzlich zu einer Info-Veranstaltung
am 03. März
um 19.00 Uhr
in Raum 43/46 ein.

Im Mi�elpunkt der Zusammenkun� steht die anstehende Sprachenfahrt nach Thessaloniki vom 17. bis 24.03.2020.

Mit freundlichen Grüßen

XXX
(Erasmus-Projektkoordinator)

09.01.2020
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,

noch im alten Jahr begannen beide Schulen die Suche nach einem Ersatztermin für den Austauschbesuch in Itzehoe.
Nun können wir Ihnen mi�eilen, dass die griechischen Partner uns in der ersten Woche des nächsten
Schulhalbjahres, d.h. vom Dienstag, den 04.02. bis Dienstag, den 11.02. besuchen werden.
Die Reisedaten:
Ankun�: Dienstag, den 04.02., Ankun� Flughafen Hamburg 17.20 Uhr, Ankun� Sophie-Scholl-Gymnasium ca. 18.30
Uhr
Abreise: Dienstag, den 11.02., Abfahrt Sophie-Scholl-Gymasium 08.15 Uhr, Abflug Flughafen Hamburg 11.05 Uhr
Momentan laufen die Planungen für das Programm des Austauschbesuchs. Unser Ausgangspunkt sind dabei unsere
früheren Überlegungen. Allerdings wollen wir gerne die Wünsche und Anregungen von Seiten der Eltern und
Schüler*innen aufnehmen.
Deshalb wollen wir die deutschen Schüler*innen nun mit auf den Ausflug nach Hamburg nehmen. Wir prüfen dazu
die Möglichkeit, das „Miniaturwunderland“ zu besuchen und eine Elbrundfahrt zu unternehmen. Darüber hinaus
prüfen wir die Idee, dass alle Projek�eilnehmer den Freitag (07.02.) beim Bowling ausklingen lassen können (10.00
- 14.00 Uhr).
Andere Programmpunkte werden wir voraussichtlich beibehalten: Die offizielle Begrüßung und Stad�ührung am
ersten Besuchstag, zwei dreistündige Blöcke mit Workshops zum Erasmus-Projekt am Freitag und Montag, die
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Teilnahme der Gäste am Sportunterricht, Hospita�onen der Gäste im Unterricht, die Übernachtung in der Schule
von Montag auf Dienstag mit verschiedenen Highlights (PizzaAlarm, Workshops, Disco, Filme).
Sobald wir unsere Planungen abgeschlossen haben, werden wir Ihnen das Programm des Austauschbesuch
zusenden.

05/01/2019
Erasmus+ Schoolpartnership 2019/20
Project �tle:
When Roses Fly. Approaching a shared european Iden�ty through
crea�vity and historical research

Sollten sich bei Ihnen in der Zwischenzeit Veränderungen ergeben haben, die den Austauschbesuch und das
Erasmus-Projekt berühren oder sollten Sie weitere Rückfragen haben, stehen Frau Fallet und ich Ihnen gerne als
Projektverantwortliche zur Verfügung.

Le�er of Invita�on
We are pleased to invite the following teachers accompanied by their 32 students to the
Erasmus+ mee�ng which will be held between 04/02/2020 and 11/02/2020 at the
Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe, Germany:

Mit freundlichen Grüßen,
XXX
(Erasmus+Koordinatoren)

1. Ifigenia SXXX
2. Maria GXXX
3. Eleni AXXX
4. Maria PXXX
5. Ifigenia GXXX
6. Theodoris MXXX

01.12.2019

Verschoben: Austauschbesuch der griechischen Schülergruppe

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

der Austauschbesuch der griechischen Reisegruppe, den wir für die Zeit vom 10.12. bis zum 17.12.
vorgesehen ha�en, kann leider nicht wie geplant sta�inden.
Die rechtlichen Vorgaben in Griechenland zur Durchführung einer Schülerauslandsreise haben sich
wider Erwarten als so zeitaufwendig erwiesen, dass es der griechischen Schule am Ende nicht mehr
möglich war, bezahlbare Flug�ckets zu erwerben.
Deshalb haben beide Schulen am Freitag, den 29.11., die Entscheidung getroffen, den Besuch der
griechischen Schülergruppe auf den Anfang des 2. Schulhalbjahres zu verschieben. Sobald wir von der
griechischen Seite genaue Reisedaten erhalten, werden wir diese an Sie weiterleiten.
Beide Schulen hoffen, dass die unvorhersehbare Verzögerung Ihnen und Ihren Kindern nicht die
Vorfreude auf die persönlichen Begegnungen und gemeinsamen Erlebnisse beim Schüleraustausch
nehmen werden.
Bis sich die Schüler*innen dann im Februar persönlich begegnen, werden sie den Kontakt über die
eTwinning-Pla�orm aufrechterhalten und können so die zusätzliche Zeit nutzen, um sich auf diese
Weise noch besser kennenzulernen.

During the mee�ng the par�cipants will take part in
1. Workshops on “The White Rose”, “Art of Resistance” and “European Values”
2. Presenta�ons of student products on crea�ve wri�ng
3. Regular school lessons and school ac�vi�es
4. Project planning ac�vi�es
During the mee�ng some cultural ac�vi�es will take place in the city of Itzehoe, in the
surrounding area of Itzehoe and in the city of Hamburg.
During your stay in Itzehoe the par�cipants will be accommodated with the project
partners, student’s families and teachers.

Yours sincerely,

XXX
(Principal)

Mit freundlichen Grüßen,

XXX
(Projektkoordinator)
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