
 
 
 
 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
Europa und internationale Kontakte bilden einen Schwerpunkt unseres Schulprofils. Dieses zeigt 
sich aktuell durch ein breites Fremdsprachenangebot mit der Möglichkeit verschiedene Zertifi-
kate zu erwerben und an Wettbewerben teilzunehmen. Neu hinzugekommen ist unser bilingua-
ler Zweig, während sich ein Europamodul in der künftigen 10.1 in der Entwicklung befindet. 
Ein internationales Profil lebt natürlich von der Möglichkeit nachhaltig prägende Erfahrungen 
bei einem Auslandsaufenthalt zu sammeln bzw. mit der Aufnahme eines Gastes zu machen. 
Neben spezifischen Angeboten im Bereich der kursbezogenen Fahrten und internationalen Ko-
operationen der Musiker, gibt es ein breites Angebot, das allen Interessenten der entsprechen-
den Altersgruppe zugänglich ist.  
Erste Auslandserfahrungen können durch Austauschangebot mit unseren Partnerschulen in 
London und Le Havre gemacht werden. In der der Q1 besteht die Möglichkeit sein Praktikum in 
London zu verbringen.  
Seit vielen Jahren sind wir Mitglied des Horizon-Schulverbunds. Jede Schule dieses Verbunds 
führt jährlich ein Projekt durch, das von jeweils vier Schülerinnen und Schülern der Partnerschu-
len besucht werden kann. Im Unterschied zu den klassischen Austauschprogrammen, bilden 
diese Projektgruppen eine bunte Mischung der Teilnehmerländer, ohne dass es einen Gegenbe-
such in Deutschland gibt. Wir selbst bieten die Europaklasse und den genetischen Fingerab-
druck an.  
Aus diesem Schulverbund heraus, haben sich mittlerweile verschiedenen individuelle Projekte 
mit den Partnerschulen entwickelt: Die bilateralen Austauschangebote mit Xàtiva und Verona 
(jeweils eine Woche in Bielefeld und eine Woche im Gastland) sowie die Zusammenarbeit bei 
zeitlich begrenzten und vollständig von der EU finanzierten Erasmus+-Projekten.   
Um zu gewährleisten, dass wir unsre Schule angemessen im Ausland repräsentieren und demzu-
folge die passenden Interessenten auswählen, erfolgt meist ein kleines Bewerbungsverfahren 
(z.B. mit Motivationsschreiben) und die Rücksprache mit dem Klassenteam bzw. den Stufenlei-
tungen oder Leitfachlehrern.  
Die jeweiligen Projektkoordinatoren informieren die betreffenden Stufen fristgerecht und aus-
führlich über ihre Projekte über IServ und/ oder durch eine persönliche Vorstellung.  
Aktuelle und ausführlichere Informationen, Anmeldeunterlagen und Projektberichte sind auch 
auf der Schulhomepage ( Profil internationale Begegnungen https://www.gymnasium-
bethel.de/eu_intBegegnungen_in.php ) zu finden.  
Insbesondere bei Projekten, bei denen es keine 1:1 Situation mit deutschen Teilnehmern und 
Gästen gibt, suchen wir immer nach Familien, die gerne die bereichernde Erfahrung als Gastfa-
milie machen möchten. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass jemand, der an einer Fahrt 
teilnimmt, auch einen Gast bei sich aufnimmt. 
Wie in vielen Lebensbereichen, beeinflusst Corona auch unsere internationalen Projekte. So 
musste das letzte Treffen unseres auslaufenden Erasmus+ Projekts virtuell erfolgen, da eine 
Fahrt nach Haarlem nicht möglich war. Ein neues, spannendes Erasmus+ Projekt zum Thema 
„Promoting social, emotional and physical wellbeing“ mit Angeboten in Spanien, Italien und Est-
land ist jedoch schon geplant und bewilligt. Das erste Projekttreffen in Estland mit einem sportli-
chen Schwerpunkt wird voraussichtlich Anfang 2022 stattfinden.  
Aktuell gibt es jedoch keine Planungssicherheit für unsere  Auslandsangebote. Sobald die 
Coronasituation Fahrten wieder zulässt, werden wir euch/Sie sofort informieren und in die kon-
krete Planungs- und Bewerbungsphase übergehen.  
Wir freuen uns auf euch/ Sie, 
Das Euroteam  
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