
Erasmus+-Projekt: Our youth - speeding on the information highway? 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Wie Ihr sicherlich ja schon wisst, geht unser Erasmus+- Projekt (Thema: Our 
youth - speeding on the information highway?) mit unseren Partnerschulen 
in Lappeenranta (Finnland), Rennes (Frankreich) und Mureck (Österreich) in 
die zweite Runde. Nach zwei sehr erfolgreichen Treffen in Frankreich und 
Finnland, bei denen unser bisheriges Team bereits viele wertvolle 
Erfahrungen sammeln konnte und auch zahlreiche Freundschaften 
geschlossen wurden, freuen wir uns dieses Jahr jetzt schon riesig auf unsere 
beiden letzten Treffen in Österreich und in Deutschland.   
Warum ihr unbedingt teilnehmen und dies auf gar keinen Fall verpassen 
solltet?! Nun, neben neuen Bekanntschaften aus verschiedenen Ländern 
und zahlreichen unvergesslichen Momenten ist das Projekt eine tolle 
Gelegenheit, Eure Englischkenntnisse ganz nebenbei aufzubessern und ein 
völlig neues Gemeinschaftsgefühl zu erleben!  

Termine: 

• 05.-11. Februar 2017: Fahrt nach Mureck, Österreich. 

• 14.-20. Mai 2017: Gastgeberwoche in Altötting (Schülerinnen und Schüler aus Frankreich, Finnland und 
Österreich kommen zu uns), Aufnahme der Schüler in Gastfamilien. 

Wenn wir Euer Interesse geweckt haben, verfasst bitte ein kurzes Motivationsschreiben, aus dem 
hervorgeht, warum ihr ganz unbedingt am Projekt teilnehmen wollt und warum wir gerade Euch 
auswählen sollten. Natürlich findet das Projekt während der Schulzeit statt, daher suchen wir engagierte 
Schüler, die bereit sind, Ihre positive Energie und natürlich auch ihre Zeit in unser Team mit einzubringen. 
Daher müssen wir auch sicher wissen, dass ihr das wirklich wollt, denn die Plätze sind begrenzt! 
Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns schon mitteilen könntet, ob es möglich ist einen oder vielleicht sogar 
zwei Gastschüler bei euch zu Hause aufzunehmen. (Länge des Motivationsschreibens: ca. 150 Wörter) 

Abgabe bitte bis allerspätestens 23.10.2016 bei uns Lehrkräften oder per E-Mail an 
ZeintlEnglish@gmail.com oder Hofmann_Anne@gmx.de (Je schneller desto besser!).  
 

Wir freuen uns auf euch! 

PS: Falls noch weitere Fragen auftauchen, wendet Euch 
einfach an einen von uns! 

A. Hofmann, StRin            M. Zeintl, StR
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