2018 - 2020
Ecological and integrative sustainability in focus:
Empowering students to become the stewards of the future
1. Projekttreffen in Marburg vom 20. bis 23.11.2018
Am Dienstagnachmittag reiste der Besuch in Form von je 2 bis 3 KollegInnen unserer
4 Partnerschulen aus Italien, Spanien und Frankreich an. Nach einem langen Vorlauf
mit Projektantrag und vielen E-Mails zur Organisation konnte nun endlich das erste
Projekttreffen starten. 3 der 4 Schulen waren uns zwar aus dem letzten
gemeinsamen Erasmus+ Projekt bekannt, aber dennoch waren viele neue Gesichter
mit dabei. Nach einer Vorstellungsrunde und Terminfindung für weitere Treffen sind
wir dann am Mittwoch gleich in die Projektarbeit eingestiegen. Die Schulen stellten
kurz vor, was im Themenfeld der integrativen und ökologischen Nachhaltigkeit bereits
an den Schulen vorhanden ist und welche Ziele gesetzt werden sollen. Dabei wurde
auch auf den TwinSpace in eTwinning geschaut, über den die digitale Kollaboration
laufen soll.
Am Donnerstag wurde die weitere Umgebung (Hofgut Friedelhausen) und nähere
Umgebung
(Gartenwerkstatt Marburg) erkundet, um Eindrücke und Ideen
aufzunehmen, wie Nachhaltigkeit in beiden Bereichen gemeinsam bereits umgesetzt
wird. Mit vielen Eindrücken ging es zurück an die Schule, wo konkrete Absprachen
und Zielsetzungen für die gemeinsame Arbeit getroffen wurden. Ein gemeinsames
Abendessen bildete den Abschluss des langen Arbeitstages.
Der Freitag diente dann zum Klären noch offener Fragen und zum ersten Test des
gemeinsamen TwinSpace.
In einer sehr angenehmen Arbeitsatmosphäre und einem durchweg am Thema
interessierten Team haben wir eine gemeinsame Richtung festgelegt, in die wir mit
unseren Schülerinnen und Schülern vor Ort und schulübergreifend arbeiten wollen.
Das nächste Projekttreffen in Terrassa steht im März 2019 an, bei dem unsere
Schülerinnen und Schüler in internationalen Gruppen ihre Arbeitsergebnisse
austauschen und gemeinsam weiterentwickeln werden. Wir sind gespannt und
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnerschulen.
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