
#Erasmusdays     
Im   Zuge   unseres   Erasmus-Projektes   fand   am   22.   Oktober   2020   an   der   Ida   
Ehre   Schule-Oberstufe   ein   Workshop   sta�.   Bei   diesem   Workshop   haben   wir,   
die   Klasse   12b,   uns   in   kleinen   Gruppen   zu   dem   EU-Programm   Erasmus+   
informiert   und   Plakate   erstellt.     

Um   10   Uhr   haben   wir   uns   in   der   Klasse   getroffen   und   der   Workshop   wurde   eröffnet   mit   
einer   kleinen   Einführung   unserer   Schulleiterin   Fr.   Boutez.   Zusätzlich   gab   es   noch   einen  
Erfahrungsbericht   einer   Teilnehmerin   des   Erasmus-Programms,   die   während   ihres   Studiums   
teilnahm.   Sie   erzählte   uns   von   ihren   Erfahrungen   und   den   Möglichkeiten,   sowie   der   
Unterstützung,   die   sie   durch   das   Erasmus-Programm   erhalten   hat.     

In   der   Arbeitsphase   haben   verschiedene   Gruppen   sich   zusammengefunden   und   zu   einzelnen   
Themen   um   das   Erasmus-Programm   recherchiert.   Dabei   haben   sie   Plakate   erstellt   und   
Informa�onen   visuell   dargestellt.   Diese   Plakate   werden   nach   ihrer   Fer�gstellung   in   unserem   
Bio-Flur   ausgestellt.   Die   einzelnen   Gruppen   haben   sich   jeweils   auf   einen   Aspekt   des   
Programms   fokussiert.   Dabei   gab   es   Themen   wie   z.B.   die   Geschichte   des   Programms   und   etc.   

  
Die   Gruppe   “Geschichte”   hat   sich   mit   der   Historie   und   der   Entstehung   des   Programms   
befasst.   Untersucht   wurden   die   Ziele   und   die   Namensherkun�   sowie   den   langen   Weg   der   
Entstehung   von   Erasmus.     



  
Mit   den   Sta�s�ken   des   Projekts   hat   sich   die   Gruppe   “Zahlen   und   Fakten”   beschä�igt.   Sie   hat   
die   Aspekte   Herkun�,   Anzahl   und   Fortschri�   des   Projekts   zusammengetragen   und   auf   einem   
Plakat   zusammengestellt.   

  
Mit   der   Vielfalt   der   Möglichkeiten   im   Programm   hat   sich   die   Gruppe   “Erasmus   nach   der   
Schule”   auseinandergesetzt.   Hierfür   hat   die   Gruppe   alle   Möglichkeiten   für   die   Teilnahme   am   
Programm   auch   nach   der   Schule   zusammengetragen   und   auf   einem   Plakat   dargestellt.   



  

Die   letzte   Gruppe   hat   sich   explizit   mit   unserem   “Erasmus-Projekt”   auseinandergesetzt,   über   
den   Austausch   informiert   und   zusammengetragen.   Dabei   wurde   auch   in   Erfahrung   gebracht   
welche   Schulen   teilnehmen   und   welche   realen   Begegnungen   uns   erwarten   werden. 

  
Alle   Teilnehmer   ha�en   Spaß   und   haben   über   das   Projekt   viel   gelernt.   Der   Tag   war   
interessant,   informa�v   und   am   Ende   gab   es   noch   Pizza   für   alle!   



  
Von:   Jan   Pönicke,   Johannes   Becker,   Ben   Steinke,   Albin   Kromnnnow.   


