
 
 

 

 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen des Wahlpflichtunterrichts Spanisch,  

wir gründen für alle Interessierten eine Erasmus AG, damit das Spanischlernen noch mehr Spaß macht 

und die Zusammenarbeit mit unserer Partnerschule „Colegio San Francisco de Asis“ noch enger wird.  

Was ist Erasmus?  

Erasmus ist ein Förderprogramm, welches uns finanziell bei der Zusammenarbeit mit unserer 

Partnerschule in Lorca unterstützt. Somit haben wir Gelder für Aktivitäten wie: 

➢ AG-Fahrten nach Spanien 

➢ interkulturelle Exkursionen (Museum, Kino, Botschaften, Veranstaltungen, etc.) 

➢ Gestaltung von Lernprodukten für die Partnerschule (Texte, Souvenirs, Comics, Videos, 

Sprachnachrichten, etc.) 

➢ spanische und lateinamerikanische Küche und Kultur entdecken     

Wie werden wir zusammenarbeiten? 

Diese AG wird aus einer Gruppe von maximal 20 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 10 

entstehen. Diese Gruppe wird sich an festen Terminen (1-2 Mal im Monat) treffen.  

Je nachdem was für eine Aktivität ansteht, werden die Termine vormittags, während der Schulzeit oder 

am Nachmittag stattfinden. Sollten diese Termine während der Unterrichtszeit stattfinden, werden die 

Schülerinnen und Schüler befreit. Termine werden im Voraus angekündigt.  

Wie kann ich teilnehmen?  

Wir benötigen von dir eine schriftliche Bewerbung, welche bis zum 30. August in das Fach von Frau 

Schmidt gelegt wird. In die Bewerbung gehören folgende Inhalte (auf Deutsch): 

➢ Wer bin ich? (mit Foto) 

Schreib hier deinen Namen, deine Klasse, dein Alter, nenne deine Hobbys und Interessen und 

klebe ein Foto ein. 

➢ Warum möchte ich am Projekt teilnehmen? 

Hier kannst du schreiben, was deine persönliche Motivation ist, was dich an der Sprache und den 

spanischsprachigen Ländern interessiert und ob du eine persönliche Verbindung zur 

spanischsprachigen Welt hast. 

➢ Wie kann ich mich in das Projekt einbringen?  

Hier kannst du über deine Stärken und wie du gedenkst dich in das Projekt einzubringen, 

schreiben. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Bei Fragen wende dich an Frau Fuhrmann, Fr. Schmidt oder Hr. Maurer.  

 

Saludos,  

Tus profesores de espanol, 

Fr. Schmidt, Fr. Fuhrman, Fr. Niederl, Fr. Larscheid und Hr. Maurer 


