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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
europäische Kontakte bilden einen Schwerpunkt unseres Schulprofils. Über die beliebten 
Austauschangeboten mit England und Frankreich in der 8./9. Klasse hinaus, bieten wir für 
die Jahrgänge 9-Q2 die Teilnahme an Erasmus+-Projekten und Workshops unserer Partner 
aus dem Horizon-Schulverbund an.  
Da wir natürlich auch Gäste in unserer Schule begrüßen, sind wir immer auf der Suche nach 
Gastfamilien. In der Regel wird erwartet, dass man im Falle einer Projektteilnahme auch 
bereit ist, einen Gast bei sich aufzunehmen. Gerne können sich darüber hinaus interessierte 
Familien bei uns melden und sich informieren.  
Bei Interesse an einer Projektteilnahme bitten wir um möglichst frühzeitige Anmeldung, da 
es für die meisten Workshops nur wenige Plätze gibt (etwa 4 – 6 Plätze je Teilnehmerland).  
Sollten genügend Anmeldungen für ein Projekt eingegangen sein, wird die Reise gebucht 
und von einer Kollegin / einem Kollegen begleitet. Die Kosten werden von den Teilnehmern 
getragen, sie bestehen aus den Reisekosten und einem Teilnehmerbeitrag von ca. 100 Euro 
(vgl. Aushang). 
 
Projekte 2018/2019 
 

Angebot Datum Zielgruppe/ Alter (ca.) 

Go Green Week,  
Hoofddorp, Holland 

19.-26. Mai 2019 15-17 

Water Week, 
Haarlem/Holland 

19. -26.  Mai 2019 15-17 

Drama Week,  
Bologna/ Italien 

24.  Februar – 2. März 2019 15-17 

Art Week 
Verona / Italien 

10.-16. März 2019 15-17 

Spring time in Pärnu – 
Nature and Science 

Pärnu / Estland  

5.-11. May  15-17 

British Values 
St Neots/ England  

2.-8. Juni 2019  

 
 

Deadline für die Anmeldung der aktuellen Projekte: 20.11.2018! 
 
Hinweis: Die Organisation des England- bzw. Frankreichaustausches ist gesondert geregelt. 
Die Klassen werden rechtzeitig informiert.  
 
 

gez: Silke Pfenningschmidt-Gläsker, Bielefeld, den 03.10.2018 

Bei Rückfragen bzw. zur Anmeldung bitte an Silke Pfenningschmidt-Gläsker wenden  
(gerne über IServ / per Mail: pfenningschmidt@fvbschulen.eu  
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Anmeldung (bitte Fristen beachten) 
 

- Workshop: ________________________________________________________ 

- Ggf. alternativer Workshop („Zweitwunsch“)_____________________________ 

- Gastgeberschaft möglich: ja ___   nein___ 

- Name:_____________________________________________________________ 

- Geschlecht:_________________________________________________________ 

- Klasse / Leitfach: _____________________________________________________ 

- Klassenlehrer/ Leitfachlehrer: __________________________________________ 

- Geburtsdatum: ______________________________________________________ 

- Anschrift: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

- E-Mail Eltern (Schüler werden über IServ kontaktiert- bitte regelmäßig abrufen!): 
___________________________________________________________________ 

- Telefon: ____________________________________________________________ 

- Mobil: _____________________________________________________________ 

- Allergien / gesundheitliche Einschränkungen:______________________________ 

___________________________________________________________________ 

- Ich habe bereits an folgenden Auslandsprojektangeboten der Schule teilgenom-
men (Projekttitel, Jahr):_______________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Bitte die Anmeldung getippt per Email senden an pfenningschmidt@fvbschulen.eu 
und die Einverständniserklärung mit Unterschrift bei Silke Pfenningschmidt-Gläsker 
abgeben oder ins Fach legen lasse.  
Eine Kontaktaufnahme vor der Buchung der Reise findet in jedem Fall statt  bitte 
IServ-Mails abrufen!  
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Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
 

Sollte das gewünschte Projekt noch nicht ausgebucht sein bzw. ausreichend Anmel-
dungen eingehen, melde ich hiermit meine Tochter/ meinen 
Sohn*_______________________ verbindlich für das gewünschte Projekt an und tra-
ge die entstehenden Kosten. Sollte aus irgendeinem Grund mein Kind nicht teilneh-
men können, kann die Schule die Kosten nicht übernehmen, eine Reiserücktrittsversi-
cherung ist daher zu empfehlen. Ich bin damit einverstanden, dass für die Reisebu-
chung benötigten personenbezogenen Daten genutzt werden und dass mein Sohn/ 
meine Tochter ggf. im Rahmen der Projektdokumentation auf Fotos bzw. der Schul-
homepage erscheint.  
Mir ist bewusst, dass zwar jedes Projekt vor Ort sowie die An- und Abreise von einer 
Lehrkraft begleitet wird, jedoch der Aufenthalt in einer Gastfamilie und die Teilnahme 
an privaten Aktivitäten keine durchgängige Aufsicht ermöglicht.  
Ich versichere, dass sich mein Kind als Repräsentant unserer Schule während des Auf-
enthalts an Regeln und Absprachen hält und ein angemessenes Verhalten zeigt. 
 
 
_________________________                            _____________________________ 
Ort, Datum                                                                Unterschrift Erziehungsberechtigte 
                                                                                  (+ ggf. volljährige/r Schüler/Schülerin) 
 
*Volljähre Schülerinnen und Schüler lassen diese Erklärung bitte trotzdem von den 
Erziehungsberechtigten ausfüllen und unterschreiben auch selbst.  
 

 


