
 

 

Die Erasmus+ AG stellt sich vor 

Wer schon einmal offenen Auges durch das 

Erdgeschoss im Neubau der Mittelschule Zirndorf 

gegangen ist, dem sind bestimmt die zahlreichen 

Schilder und Urkunden an der Wand gegenüber 

der Mensa aufgefallen. Anfang des Schuljahres ist 

ein weiteres Schild dazugekommen, denn wir 

nehmen in diesem und dem nächsten Schuljahr 

am „Erasmus+ Programm” teil, das von der 

Europäischen Union finanziert wird. 

Wir sind eine von acht bayerischen Mittelschulen, 

die in der letzten Antragsrunde mit dem 

01.09.2019 eine sogenannte „strategische 

Schulpartnerschaft” begonnen hat. 

Unser Projekt 

heißt „Perspectives4Democracy” und hat, neben 

dem interkulturellen Austausch zwischen den 

Schülern und Lehrern, zum Ziel, das 

demokratische Handeln von Kindern und 

Jugendlichen aus unterschiedlichen Kulturkreisen 

kennenzulernen. 

Neben der MS Zirndorf als koordinierende Schule 

sind dabei:  

 Etelänummen koulu (Finnland) 

 Osnovna sola Gorje (Slowenien) 

 Colegio Salesiano San José (Spanien)  

Anfang Oktober 2019 reiste ein Lehrerteam 

unserer Schule nach Finnland, um dort die 

Lehrkräfte der beteiligten Schulen zu treffen. 

In dieser Zeit wurde zudem die AG 

„Erasmus“ gegründet. Acht der vierzehn 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler unserer 

AG reisten im Januar 2020 bereits eine Woche 

nach Finnland, wo sie in Gastfamilien wohnten 

und unsere Partnerschule besuchten. Aufgrund 

der Corona-Pandemie ist natürlich auch der 

weitere Verlauf unseres Projektes unklar. Der 

aktuelle Plan ist, alle Reisen um ein halbes Jahr zu 

verschieben und eine Verlängerung des gesamten 

Projektes zu beantragen. Das heißt, der Austausch 

mit Slowenien würde im Oktober/November 2020 

stattfinden. Ob das so klappt, ist nicht sicher und 

hängt von ganz vielen Faktoren ab. Wir bemühen 

uns sehr, aber wir werden im Laufe der nächsten 

Wochen/Monate die Lage neu prüfen müssen. 

Am Ende des Projekts werden uns dann 

hoffentlich alle Teilnehmer der Partnerländer 

besuchen und bei den Familien unserer AG-

Teilnehmer wohnen. 

Wir hoffen auf weitere erfolgreiche und 

spannende „Ersasmus+ Projekttreffen“! 

Frau Brütting (Projektleitung) und Frau Porley 

 



 
 

Erasmus+ Schulprogramm nach Jakobstad, Finnland Januar 2020 

Um es in einem Satz am Anfang zu sagen: Es war die schönste, aufregendste und größte Reise meines Lebens! Nur etwas kurz. Umso länger waren An- und 

Abreise: Ich habe am Montag früh um vier Uhr unsere Wohnung verlassen und war den ganzen Tag unterwegs – bis um 19 Uhr im Haus meiner finnischen 

Austauschpartnerin Unna in Jakobsstadt in Mittelfinnland an der Ostsee. Insgesamt 15 Stunden: mit dem Auto zum Albrecht-Dürer-Flughafen Nürnberg, Flug 

nach Amsterdam in Holland, dann Flug nach Helsinki in Südfinnland, mit dem Zug nach Jakobstad (und das letzte Stück mit Taxi und Auto.) 

Vom Bahnhof fuhren wir mit dem Taxi zur Schule, dessen Fahrer Frau Brütting gleich mal mit dem Gastvater verwechselte: „Hello, I´m Harika Brütting.“ Antwort: 

„Hello, I´m the Taxidriver.“  Dort traf ich zum ersten Mal Unna und ihre Familie und wurde sehr nett begrüßt (auf Englisch), w ie auch unsere Lehrerin Frau 

Brütting. Online unterhalten hatten Unna und ich uns vorher schon ein paar Mal – über WhatsApp. Dann sind wir „nach Hause“ gefahren; sie wohnen in einem 

großen gelben Haus. Dort haben wir gegessen: Pancakes - in etwas ungewohnter Form: in Stücken wie eine viertel Pizza. Anschließend haben wir uns in der 

Sauna unterhalten. Am Abend haben wir noch Brettspiele versucht. Dann bin ich ins Bett gefallen und hab geschnarcht wie ein sibirischer Iltis. 

Am zweiten Tag bin ich mit Unna in ihre Schule gegangen. In einem großen Raum bereiteten wir in Gruppen Länder-Präsentationen vor.  Meine Gruppe hat 

Finnland vorgestellt (natürlich mit Unna ) - auf Englisch. Anschauungsmaterial war schon vorbereitet. Das fast den ganzen Tag. Am dritten Tag fuhren wir mit 

Fahrrädern in die Schule und haben dort gemeinsam zwei Stunden Unterricht erlebt, meine Gruppe war in Finnisch und Musik. In beiden Fächern kann ich mich 

noch verbessern. Von der Schule gingen wir zu einer Eislaufbahn zum Schlittschuhlaufen. Zurück in der Schule haben wir gemeinsam gebacken: zwei Sorten 

finnisches Gebäck – mit Erfolg und haben es gleich miteinander gegessen – mit Genuss. Dann waren wir wieder in den Gastfamilien. 

Am vierten Tag hat uns ein Bus an der Schule abgeholt und an die nahe Ostseeküste gebracht – zu verschiedenen Stationen wie „Angeln im Praxisversuch“, 

„Lachsgrillen“ und „Stockbrot rösten“ – beides am offenen Feuer. Das Ergebnis war unser Mittagessen – Outdoor. Danach war Erkunden und Fotografieren der 

Umgebung angesagt 76 auf dem Programm. Der Bus fuhr uns wieder zurück zur Schule. Den Abend verbrachten wir bei gemeinsamen Spielen in der Gastfamilie. 

Freitag, den fünften Tag, erlebten wir – nach frühem schweren Abschied - wieder auf verschiedenen Transportmitteln in (grober) Richtung Zirndorf. 

Fazit: es war wunderschön! Und es hat alles geklappt (Nebenwirkung: „Yes, I can!“) – dank des Einsatzes aller Beteiligten, vor allem Frau Brütting mit Frau Porley 

und den neu gewonnenen Freundschaften! 

Nina Schamel, 7a 



 

Demokratie und Extremismus 

Wie will ich leben? Was bedroht die Demokratie? Was kann ich für eine demokratische Gemeinschaft leisten? 

Der Wochenkurs „Demokratie und Extremismus“ ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern der Klasse 8a vom 17. bis 

20. Februar 2020 im Schullandheim Vorra, sich intensiv mit den verschiedenen Facetten der Demokratie zu beschäftigen. 

Die Mädchen und Jungen wurden in schülerorientierten Workshops dazu angeleitet, sich mit den Grundlagen unserer 

demokratischen Gesellschaft auseinanderzusetzen. Anhand exemplarisch ausgewählter extremistischer Gruppierungen 

analysierten die Schülerinnen und Schüler deren Merkmale und Inhalte, die unser demokratisches Miteinander bedrohen. 

Verschiedene Fallbeispiele extremer Szenarien aus unserem persönlichen Umfeld, interessante Filmvorführungen, aber auch 

der Besuch der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, machten den abstrakten Begriff „Demokratie“ unmittelbar fassbar. Es war 

kein Kurs mit dem „erhobenen Zeigefinger“; es war eine wertvolle Hilfestellung für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 

8a, den eigenen Zugang zur Bedeutung der Demokratie zu finden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wenn die Hoffnung aufwacht, legt sich die Verzweiflung schlafen.“ 

(Asiatische Lebensweisheit) 

 Die Mittelschule Zirndorf ist eine Schule mit vielen Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichsten 

kulturellen Hintergründen. Deshalb waren Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrkräfte und Schulleitung hellauf 

begeistert als unsere Schülersprecherin Lara Taleb Mitte November die Idee hatte, die „Johanniter-

Weihnachtstrucker“ zu unterstützen. Traditionell rufen die Johanniter nämlich in der Vorweihnachtszeit dazu 

auf, Päckchen mit Dingen des täglichen Gebrauchs und Grundnahrungsmitteln für bedürftige Menschen in 

Albanien, Bosnien, Rumänien, Bulgarien und der Ukraine zu packen. Diese helfen vielen bedürftigen Menschen 

in den Wintermonaten ihre Grundversorgung zu sichern. 

Im Laufe der Zeit sammelten viele Klassen der Mittelschule Zirndorf die benötigten Artikel, sodass wir in 

diesem Jahr erstmals mit 26 Paketen bei dieser tollen Aktion mitmachen konnten. Neben diesen Paketen 

entschieden sich die Lehrer der Mittelschule sich mit einer Spende von 250€ zu beteiligen. Am 06.Dezember 

wurden unsere Pakete von den „Johanniter-Weihnachtstruckern“ abgeholt. Wir bedanken uns bei allen 

Unterstützern für ihr Engagement. 

 

Christiane Lutter und Patrick Ruff 
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