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Erasmus + Projekt „The Challenge of Being Happy in a European Society “ 

Richtlinien zur Teilnahme am Erasmus + Projekt 

Wir bitten darum, diese ersten Informationen mit einem Erziehungsberechtigten durchzusprechen 

und die Umsetzung der Richtlinien mit Unterschrift zu bestätigen. Nach erfolgreicher Zulassung zum 

Projekt wird auf einer Informationsveranstaltung umfassend über die Teilnahme am Erasmus + 

Projekt informiert.  

 

Arbeit am Projekt  

Das Erasmus + Projekt läuft über 18 Monate. In Form von einer AG werden wir uns in wöchentlichem 

Rhythmus (mittwochs, 13-14Uhr) mit dem Thema des Projekts beschäftigen, uns auf die Reisen 

vorbereiten und diese nachbereiten. Die Projektleitung wird versuchen, die Arbeit am Projekt auf 

wöchentlicher Basis mittwochs in der Mittagspause stattfinden zu lassen. Es kann aber auch sein, 

dass dieser wöchentliche Rhythmus ab und zu aufgehoben und durch eine Blockveranstaltung ersetzt 

wird. Diese Blockveranstaltung kann auch an einem Samstag stattfinden.  Die wöchentlichen Treffen 

entfallen dann natürlich. Sollten die wöchentlichen Sitzungen durch Blockveranstaltungen ersetzt 

werden, werden deren Termine mit den Teilnehmern abgestimmt und rechtzeitig im Voraus 

transparent gemacht.  

Eine Zulassung zum Projekt beinhaltet eine regelmäßige Teilnahme an allen Treffen.  

 

Reisen 

Innerhalb des 18-monatigen Projekts werden die Teilnehmer mindestens eine Reise unternehmen. Je 

nach Anmeldezahl kann sich auch die Möglichkeit zu 3 Reisen ergeben. Eine verbindliche Anmeldung 

umfasst also die Bereitschaft, sowohl nach Portugal, nach Schweden und nach Kroatien zu reisen. Die 

Reisetermine werden wie folgt liegen:  

Portugal (18-24.11.19)        Schweden (9.-15.3.20)             Kroatien (Oktober 2020) 

Sollte ein(e) Schüler(in) weniger als drei Mal reisen, dürfen Wünsche zu bevorzugten Reisezielen 

geäußert werden. Für die Reisen kann jeweils der Wunsch nach einer Unterbringung in einer 

Gastfamilie mit einem gleichgeschlechtlichen Partner geäußert werden. Es besteht jedoch kein 

Anrecht auf Erfüllung dieser Wünsche. Sollte es zu einer gemischtgeschlechtlichen Unterbringung 

kommen, so ist aber die Unterbringung in einem eigenen Zimmer gewährleistet.  

 

Aufnahme eines Gastes bei sich in der Familie  

Im März 2021 werden wir die Gäste aus Portugal, Schweden und Kroatien bei uns in Calw am MvLG 

empfangen. Eine verbindliche Anmeldung umfasst die Bereitschaft, in dieser Zeit einen Gast aus 

einem der drei Partnerländer bei sich aufzunehmen. Hierbei können Wünsche zum Geschlecht des 

Gastes geäußert werden, es besteht jedoch kein Anrecht auf Erfüllung dieses Wunsches, so lange der 

Gast sein eigenes Zimmer hat. Eine Aufnahme eines Gastes umfasst die Bereitstellung der Unterkunft 

und die vollen Mahlzeiten.  
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Kosten 

Bis auf die Unterbringung des Gastes anfallenden Kosten ist eine Teilnahme am Erasmus + Projekt für 

Sie und ihr Kind kostenfrei. Es fallen weder Kosten für die Reisen, das Programm oder für die Arbeit 

am Projekt an. Dies ist durch eine großzügige EU Förderung möglich, welche durch die Bewilligung 

des Antrages zum Erasmus + Projekt „The Challenge of Being Happy in a European Society“ garantiert 

wird.  

 

__________________________________________________________________________________ 

Datum, Ort    Unterschrift des/der Schüler(in)                         Unterschrift eines  

                    Erziehungsberechtigten 

 

Mit meiner Unterschrift stimme ich diesen Projektrichtlinien zu (Unterschrift SchülerIn).  

Als Erziehungsberechtigte(r) erkläre ich mich ebenfalls mit den Projektrichtlinien einverstanden und 

bestätige mit meiner Unterschrift auch, dass ich damit einverstanden bin, dass mein Kind sich 

verbindlich um eine Teilnahme zum Erasmus + Projekt „The Challenge of Being Happy in a European 

Society“ bewirbt.  

Eine verbindliche Bewerbung umfasst das komplett ausgefüllte Personal Information Sheet, die 

unterschriebenen Projektrichtlinien sowie das Motivationsschreiben an das Projektteam. Das 

Projektteam wird auf Grundlage dieser eingereichten Materialien über eine endgültige Zulassung 

zum Projekt entscheiden und bei mehr Anmeldungen als vorhandenen Teilnehmerplätze diese 

Bewerbungsmaterialien als ein Auswahlkriterium heranziehen.  

Das Einreichen der verbindlichen Bewerbungsunterlagen umfasst bei einer Zulassung zum Projekt 

eine verbindliche Teilnahme.  

Anmeldefrist: 11.10.19 über Frau Bogenschütz  

 

 

 

 

Recht am Bild 

Innerhalb des Projektes werden wir Fotos, Videos und Dokumentationen erstellen. Im Falle einer 

Zulassung zum Projekt stimme ich zu, bei der Erstellung dieser Dokumente mitzuarbeiten und das 

Recht am eigenen Bild bei Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben im Rahmen der 

Verbreitung der Projektergebnisse auf den schulischen Homepages, der Projekthomepages und der 

jeweiligen nationalen Presse und Medienorgane abzugeben.  

__________________________________________________________________________________ 

Datum, Ort    Unterschrift des/der Schüler(in)                         Unterschrift eines  

                    Erziehungsberechtigten 


