
 

 

 
 

Halbzeit 
Inzwischen sind 8 Monate vergangen, seit wir unser Projekt mit der Kick-Off Veranstaltung 
eröffnet haben. Diese Monate haben von uns v.a. Lernprozesse eingefordert und unser 
Organisationsmanagement getestet. 
Was haben wir alles geschafft? 
- Wir haben uns gut im Team organisiert und uns regelmäßig getroffen. 
- Es wurden eine Taskcards-Plattform und ein Schulcloud-Team für unser kollaborierendes 

Arbeiten eingerichtet. 
- Die Homepage steht und es gibt einen Flyer, beides in Deutsch und Englisch. 
- Ein Dokumentencenter wurde eingerichtet, in dem alle notwendigen Formulare verfügbar 

sind, die auf unser Projekt angepasst wurden. 
- Wir haben Partner in den Niederlanden (Foto), Norwegen und Italien gefunden, mit 

denen wir in unzähligen Videokonferenzen gemeinsame Aktivitäten geplant haben und 
nun in Umsetzung bringen werden. 

- Außerdem haben wir Bildungseinrichtungen in Österreich, Südtirol und Finnland 
kontaktiert. 
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Angebot 1 
 
14-tägige Fortbildung ins Jenaplan-Fortbildungszentrum nach Echten (Niederlande) 
 
Wir suchen Interessierte, ob Lehrkräfte oder Lehramtsanwärter, die sich mit dem 
reformpädagogischen Konzept des Jenaplans auseinandersetzen möchten. Sie haben die 
Möglichkeit im Rahmen von ERASMUS+, in das Fortbildungszentrum nach Echten zu 
fahren und dort eine Woche hautnah den Schulalltag an verschiedenen Jenaplan-Schulen 
zu erleben. In einer zweiten Woche erhalten Sie im Rahmen eines Kurses thematische 
Impulse zum Jenaplankonzept. Ihre komfortable Unterkunft befindet sich direkt am 
Fortbildungszentrum in Echten. Genauere Informationen dazu finden Sie unter: 
https://www.hetbovenveen.nl/   
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte per E-Mail an lisa.werner@schulamt.thueringen.de 
 

- Wir haben an Workshops des Pädagogischen Austauschdienstes der KMK teilgenommen, 
um fit zu sein für die Verwaltung des Projektes in den digitalen Tools der EU. 

- Wir beteiligten uns an internationalen Netzwerktreffen von Konsortialprojekten, um von 
anderen zu lernen. 

- Wir haben vielerorts unser Projekt beworben, um letztendlich aufzuzeigen, wie wir damit 
alle gemeinsam an der Gestaltung einer europäischen Bildungslandschaft beitragen. 

                                        
                         
 
 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 

Am 23. Februar 2023 werden wir die Mittelanforderung für die 
2. Etappe vom 1.6.2023-31.8.2024 auf den Weg bringen. 

Möchten Sie gern 
Teilnehmer*in 
einer Aktivität 

werden? 

Dann bewerben Sie 
sich doch auf eines 
unserer Angebote! 

https://www.hetbovenveen.nl/
mailto:lisa.werner@schulamt.thueringen.de


 

Angebot 2 
 
Drei-Teiliger Kurs LeerKRACHT-Lernkraft 
 
Ein erfolgreiches Schulentwicklungskonzept aus den Niederlanden ist „LeerKRACHT“ – 
„Lernkraft“.  LeerKRACHT - Lernkraft wurde vom Lean-Management aus der Wirtschaft 
inspiriert. Die Instrumente zielen auf effektive Teamarbeit, Schülermitwirkung, und 
Feedback.  Dabei werden stets die Bedarfe der Schüler in den Mittelpunkt gestellt.   

Die Reise in die Niederlande wird über ERASMUS+ finanziert. 

Termine: 08.-10.5. 2023 in Erfurt/ Weimar (halbtags) 
     Voraussichtlich September 2023 in Driebergen Zeist     
                 04.-06.12.2023 in Erfurt/ Weimar (Coaching an der eigenen Schule) 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei antje.grossheim@schulamt.thueringen.de 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

Stöbern Sie doch mal bei den verschiedenen Kursanbietern: 
 
     z.B.  Kursanbieter 👋👋 Euneos                                          Melden Sie sich bei uns,                           
              Erasmus Plus-Fortbildungskurse für Lehrkräfte                    wenn Sie etwas  
              eTwinning | ESEP (europa.eu)                                                                   gefunden haben!             
 

Zum Schluss: Wir bekommen auch Besuch…. 
Besuch aus den Niederlanden in Mittelthüringen  
Vom 07.05.2023 bis 11.05.2023 werden uns unsere niederländischen Partner aus der Region Basis 
Buren besuchen. Pädagog*innen, Schulleitungen und eine Koordinatorin für „Trainieren und 
Professionalisieren“ werden an verschiedenen Grund- und Gemeinschaftsschulen hospitieren. Im 
Anschluss findet in Arbeitsgruppen ein Austausch zu den Themen Leistungsdokumentation, Umgang 
mit Heterogenität, dem Einsatz digitaler Medien und der Begabtenförderung statt, um die 
Unterrichtsentwicklung an den Schulen weiter zu innovieren. Selbst konnten wir bereits viele 
gewinnbringende Impulse an der Schule von Linda Beaupain erhalten: https://www.obs-
desterappel.nl/  
 

 

 
Save the Date; 12.09.2023 -  ERASMUS Netzwerktagung 

Mehr Informationen im nächsten Newsletter! 
 

mailto:antje.grossheim@schulamt.thueringen.de
https://us12.campaign-archive.com/?e=6bd9d64edb&u=0b4eab7f8dcceaf391d63b584&id=c1a550b842
https://www.erasmustrainingcourses.com/home.html
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning
https://www.obs-desterappel.nl/
https://www.obs-desterappel.nl/

