Erasmus+ Projekt: „kloud.com“ – Entrepreneurship – Medien – Sprachen in der Schule
„Kloud.com“ - Entrepreneurship - Medien - Sprachen in der Schule ist das internationale Projekt der BHAK/HAS Perg. Im Rahmen des Programms
Erasmus+ der EU beschäftigt sich unsere Schule - gemeinsam mit den Partnerschulen aus Frankreich (Lycée Jessé de Forest in Avesnes sur Helpe)
und Tschechien (SOŠ a SOU Kaplice) - mit den Hauptthemen Entrepreneurship, Sprachen, Förderung einer nachhaltigen Zusammenarbeit und
Internationalisierung.
Durch Besuche der Partnerschulen und regelmäßigen Austausch unter Verwendung verschiedener neuer Medien sollen Lerninhalte und Knowhow
zum Thema Übungsfirmen weitergegeben und der sprachliche Austausch gefördert werden. Der Bereich des sozialen Lernens, der berufliche
Kontext auf der Ebene der Übungsfirmen, der kompetente Einsatz neuen Medien, die digitale Kommunikation und die Fähigkeit, über Blended
Learning zusammenzuarbeiten, sind beim Projekt zentral. Erfahrungen werden ausgetauscht, Methoden aus anderen Ländern getestet und evaluiert
und bei Arbeitstreffen Vor- und Nachteile sowie auch ganz neue Ansätze diskutiert.
Ein wesentlicher Aspekt ist auch der Besuch der Partnerschulen. Dort können wir den Schulalltag in einem anderen Land hautnah erleben und die
Fremdsprachkenntnisse einsetzen und stärken, denn Arbeitssprache bei Erasmus+ ist - sowohl für die Schüler*innen als auch die Lehrer*innen –
Englisch und/oder Französisch.
Unseren Schüler*innen bietet dieses Projekt die Möglichkeit, die europäische Sichtweise - ein Denken über nationale Grenzen hinweg - zu erleben.
Es wird dabei ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag geleistet und unsere Schüler*innen werden fit für den europäischen Arbeitsmarkt gemacht.
„kloud.com“ – Entrepreneurship – Medien – Sprachen in der Schule (Erasmus-Website der Europäischen Kommission)
Video: Übungsfirmen-Aktion „get started“ im Rahmen des Erasmus+ Projekts „kloud.com“
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