
Infoveranstaltung
Erasmus+

1 monatiger Aufenthalt
in Spanien



Andújar

• Kleinstadt mit knapp 
40.000 Einwohner
• liegt in Südspanien in 

Andalusien



1 monatiger Aufenthalt
• 4 Plätze für Schüler/innen des MKG 
• Unterbringung in einer Gastfamilie (jede/r Schüler/in in 

einer Familie, nicht zusammen)
• Schulbesuch und Projektarbeit (Themen: Nachhaltigkeit, 

psychische/geistige und körperliche Gesundheit)
• Kosten für Anreise und Kosten vor Ort (z.B. Besichtigung von 

Sehenswürdigkeiten) werden mit Projektgeldern bezahlt
• Anreise gemeinsam mit einem Lehrer vom MKG
• Gegenbesuch von dem/der spanischen Gastschüler/in
• noch nicht klar, wann der Aufenthalt stattfinden wird



IES Jandula in Andújar
• Vorstellung der Schule: Film



Bewerbung
deine Bewerbung sollte folgende Punkte beinhalten:
• Namen und Klasse
• kurze Vorstellung
• warum du den Aufenthalt machen möchtest
• ob du eine/n Gastschüler/in aufnehmen kannst (wenn nicht, 

finden wir eine Lösung)
• eine kurze Bestätigung deiner Eltern, dass sie dir einen 

Aufenthalt erlauben würden
• wenn du in der 8. Klasse bist: falls du dir vorstellen kannst, in der 

10. Klasse sogar länger als 1 Monat ins Ausland zu gehen, 
schreib das

Gib die Bewerbung spätestens am 4. April bei Frau Schulz ab. 



…wenn du leer ausgehst L oder ein 1 
monatiger Aufenthalt doch nichts für dich 
ist
• wenn du in der 8. Klasse bist: du hast die Chance dich

nächstes Jahr wieder zu bewerben
• je nach Bewerberzahlen werden wir bevorzugt 

Schülerinnen und Schüler aus der 9. Klasse auswählen, da 
sie übernächstes Schuljahr nicht mehr fahren werden 
können, da sie dann in der Q1 sind und nicht so lange 
fehlen dürfen
à Schülerinnen und Schüler aus der 8. Klasse haben nächstes Jahr 
eine Chance J

• es wird auch 1 wöchige Fahrten geben, hierzu informieren 
wir noch



Info für deine Eltern
Liebe Eltern, 
die Powerpoint Präsentation, die wir genutzt haben, um Ihr Kind über 
den 1 monatigen Aufenthalt in Spanien zu informieren, finden Sie auf 
der Schul Homepage unter dem Artikel: Das MKG wird akkreditierte 
Erasmus+ Schule.
Falls Interesse besteht, bieten wir gerne einen Elternabend zu dem 1 
monatigen Aufenthalt an. Dieser würde am 28.3. um 18.00 Uhr 
stattfinden. Da wir nicht einschätzen können, wie groß das Interesse ist, 
bitten wir um eine Voranmeldung unter shu@mkg-koeln.de.
Wir freuen uns auf die Bewerbung Ihres Kindes. 
Herzlich Silke Priebe & Katrin Schulz

https://mkg-koeln.de/2022/03/17/das-mkg-wird-akkreditierte-erasmus-schule/
mailto:shu@mkg-koeln.de


Feedback der letzten 1 wöchigen 
Fahrt nach Italien



Feedback der letzten 1 wöchigen 
Fahrt nach Italien


