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II. Beschreibung der Europaaktivitäten in Ihrer Stadt, Ihrer Gemeinde oder in

Ihrem Kreis. Bitte benutzen Sie für jede Europaaktivität, die Sie hier darstellen 
möchten, ein Formular II  

1 Bitte kreuzen Sie das jeweils passende Handlungsfeld an zu Ihrer EU-Aktivität an (Erläuterung siehe 

Beiblatt):

    Leben und Lernen  Gestalten 

    Vernetzen und Mitreden Organisieren 

    Kommunizieren Vernetzen und Interessen vertreten 

2 Bitte beschreiben Sie kurz die in Ihrer Kommune durchgeführte(-n) Europaaktivität(-en), die Sie hier darstellen 

möchten  

Kurzbeschreibung Ihrer EU-Aktivität (max. 1500 Zeichen; Erläuterung siehe Beiblatt): 
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3 Bitte beschreiben Sie in Stichworten (erste) damit zusammenhängende Erfolge 

(Erste) Erfolge Ihrer EU-Aktivität (max. 1000 Zeichen, Erläuterung siehe Beiblatt): 
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4 Bitte beschreiben Sie, ob – und wenn ja: in welcher Form – Sie die beschriebene EU-Aktivität in den 

nächsten 5 Jahren weiterentwickeln werden 

Weiterentwicklung Ihrer EU-Aktivität: 

      ja   nein  

Wenn ja, in welcher Form (max. 1500 Zeichen; Erläuterung siehe Beiblatt)? 


	Leben und Lernen: Ja
	Gestalten: Off
	Organisieren: Off
	Interessen vertreten: Off
	Kommunizieren: Off
	vernetzen und mitreden: Off
	Kurzbeschreibung: It's my nature-Multilaterale Comenius-Schulpartnerschaft von 2012 bis 2014Insgesamt 8 Schulen aus Portugal,Frankreich,Italien,Polen,Türkei,Rumänien,Kroatien und Deutschland wollen gemeinsam am Projekt:It's my nature arbeiten.Zum einen sollen die Jugendlichen in den Partnerschulen über ihre Natur, ihr Wesen reflektieren, andererseits steht die Nature,deren Bedrohung und deren Schutz im Vordergrund. Hieran nimmt die Marienrealschule Brilon teil (Schülerprogramme der Partnerschaftsvereinigung Brilon e.V.). Ein wesentliches Ziel ist der Austausch der Schülerinnen und Schüler untereinander.Durch dieBeschäftigung mit europäischen Dichtern, mit der eigenen Natur hoffen alle auf einen tiefgehenden Austausch untereinander. Gerade für Schülerinnen und Schüler im ländlichen Raum ist ein Blick über den Tellerrand hinaus sehr wichtig und trägt zur Identifikation mit dem Europagedanken bei. Im Herbst startete das Projekt mit dem ersten internationalen Treffen von Schülern und Lehrern aus Portugal,Polen,Italien,Frankreich,Türkei und Deutschland in Brilon. Gemeinsam mit 5 Schulen aus diesen Ländern werden die Schüler in den kommenden 2 Jahren an diesem Projekt arbeiten. Gefördert wird diese Arbeit als Comenius-Projekt im Rahmen des europäischen Programms für lebenslanges Lernen. Da die großen Dichter immer wieder der Frage nach der Natur nachgegangen sind, liegt es nahe, sich mit der Dichtkunst auf europäischer Ebene zu befassen. Soziale Netzwerke stehen als Hilfe zur Verfügung. 
	Erste Erfolge: Das erste Treffen vom 22. bis 26. Oktober 2012 in der Marienschule Brilon war ein voller Erfolg. Der Blick über den Tellerrand hinaus hat jetzt schon zu neuen Freundschaften aus zahlreichen Ländern geführt. Schüler aus 6 europäischen Staaten waren zu Besuch in Brilon. Der Blick zur Natur und zu europäischen Dichtern wird alle Sinne schärfen, sich mit der Natur auseinander zu setzen und diese besser zu schützen. Ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Ziel, dass wird die Partnerschulen zusammenführen. 
	EU Aktivität Weiterentwicklung: Der Aufbau einer gemeinsamen Homepage (Internetseite) steht als nächster zentrale Schritt an. Auf einer gemeinsam gestalteten Internetseite sollen die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit für alle sichtbar festgehalten werden. Neben der Vorstellung der jeweiligen Schulen sollen hier Bilder/Videos der Treffen, Arbeitsergebnisse und Berichte erscheinen. Auf diese Weise möchten wir unser Projekt einer breiten Öffentlichkeit in allen 6 Teilnehmerländern vorstellen. Die Seite wird nicht nur mit den Schulhomepages verknüpft, sondern in möglichst allen Veröffentlichungen in den regionalen und überregionalen Presseorganen erwähnt werden, um wirklich vielen Interessenten die Arbeit vorzustellen. Nicht zuletzt stellt der Internetauftritt ein wesentliches Projektergebnis dar, dass die nationalen Agenturen am Ende des Projekts als Beurteilungskriterium für die Güte der Zusammenarbeit bewerten werden. Auf Grund der jahrelangen guten Erfahrung mit dem CMS Weblication, das zur Pflege der Schulhomepage der Marienschule genutzt wird, ist die Schule davon überzeugt, dass hiermit der Internetauftritt auch für die anderen europäischen Schulen gestaltet und aufgebaut werden kann. Dabei soll der Austausch von Schülerinnen und Schülern, trotz aller Technik, im Vordergrund stehen. Weitere Schulbesuche werden in und mit allen Ländern durchgeführt werden.  
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