Das AkG und Erasmus +

Das AkG wurde für die Jahre 2021 bis 2027 im Programm Erasmus+ akkreditiert. Damit verpflichtet
sich die Schule zum einen zur Einhaltung der Erasmus Qualitätsstandards und zu fortlaufenden
Berichten über die Fortschritte bei der Umsetzung der Ziele und Aktivitäten des Erasmus-Plans. Zum
anderen ist die Schule auch Teil eines großen europäischen Programms und erhält somit finanzielle
Unterstützung.
Das AkG hat sich für die nächsten sechs Jahre folgende Ziele gesetzt:
In erster Linie geht es darum, die Schülermobilität innerhalb Europas verstärkt auszubauen.
Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf folgende Faktoren gelegt werden:
Zunächst gilt es bei den Jugendlichen das Umweltbewusstsein zu verstärken - nicht zuletzt auch bei
der Wahl der Reisemodalitäten. In einem weiteren Schritt soll das Verständnis für andere europäische
Kulturen vertieft werden. Gleichzeitig können bei den Erasmusprojekten (virtuelle)
Lernpartnerschaften und Wissensgemeinschaften gebildet werden, die schlussendlich zum Austausch
von Best-Practice-Beispielen führen sollen.
Schüleraustäusche haben am AkG dank des Engagements der Lehrerinnen bereits eine lange Tradition,
die mit Erasmus+ fortgeführt und erweitert wird.
Für das Schuljahr 2021/22 sind folgende von Erasmus+ geförderte Reisen geplant:
- Metz (4AB – Prof. Basty / Prof. Duller)
- Arradon (5A – Prof. Amon / Prof. Villarmé)
Im September 2022
- Tours (jetzt noch 6A, dann 7A – Prof. Steiner / Prof. Villarmé)
Neben Austauschprogrammen finden auch in diesem Jahr einige e-Twinning-Projekte statt. Diese
bieten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen in anderen Ländern im
Rahmen von (Mini-)Projekten in einer Fremdsprache auszutauschen und auf eine gewisse Art und
Weise virtuell zu reisen.
Auf unserer Homepage werden wir Sie darüber informieren.
Wir haben das Jahr bereits mit einem gelungenen Tag der Sprachen begonnen, bieten Einführungen in
die Welt von e-Twinning für interessierte Kolleg_innen an, stellen aktuelle Informationen zum Thema
Erasmus unter „Aktuelles“ auf die Homepage, planen einen Erasmus-Jour fixe, eine Europa-Woche und
laufend weitere Aktionen rund um Europa.
Selbstverständlich halten sich auch die Erasmus-Koordinatorinnen am Laufenden und besuchen in
diesem Schuljahr an der PH-Steiermark den Lehrgang Europa & Bildung.
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