
Infos zur Bewerbung für die vierte 
Austauschreise:  

Kreta (Heraklion), Griechenland  vom 17. - 23.3.17 
 

„European Backpack“ ist der Name unseres zweijährigen internationalen 

Austauschprojekts am Krämeracker. Beteiligt sind neben der Schweiz auch 

Schulen folgender Länder: 

Schweden, England, Niederlande, Griechenland. 

Die Hauptthemen des Projekts sind Leben und Arbeiten in Europa. 

Wir besuchen unsere Partner im Ausland und lernen zusammen mit den 

Gastgebern verschiedene Aspekte rund um unser Thema kennen. Ein 

Austausch dauert eine Woche und ist kostenlos für alle SuS. Während dieser 

Zeit wohnen die SuS bei der Familie einer Schülerin oder eines Schülers des 

Gastlandes. Wir haben im letzten Jahr bereits unsere Freunde in Schweden 

England und Holland besucht. Vor kurzem sind zudem die SuS und Lehrer 

aus den vier Partnerschulen bei uns eine Woche zu Besuch gewesen. Im 

März steht unsere Reise nach Kreta an. Dort werden wir uns mit dem Thema 

Arbeit und Studium in Europa auseinandersetzen. 

 

 



Von jeder Partnerschule dürfen je sieben Schülerinnen und Schüler 

mitreisen. Wir werden also eine Gruppe von 28 Gästen und ebenso vielen 

griechischen Schülerinnen und Schülern sein. Gemeinsam lernen wir etwas 

über unser Projektthema und erfahren viel über das Leben auf Kreta. 

Hast du Lust, dabei zu sein? 

 

Wir richten uns an zuverlässige SuS, die gute Referenzen vorweisen können, 

bereit sind, Zusatzarbeit zu leisten in der Vor- und Nachbereitung der Reise, 

sowie eine Begeisterung für kulturellen Austausch mitbringen. Englisch solltet 

ihr gut genug können, um euch zu verständigen. 

 

Bewerbungskriterien: 

- 14 - 16 Jahre alt zum Zeitpunkt der Reise 

 

- Motivtionsschreiben auf Englisch mit Foto zu folgenden Punkten:  

1. So bin ich 

2. Gründe, wieso ich an diesem Projekt teilnehmen will 

3. Falls vorhanden, Erfahrungen mit dem Ausland 

4. Stärken, die ich in dieses Projekt einbringen kann 

5. Referenzen einer Lehrperson am Krämeracker 

 

 

Bitte sende deine Bewerbung im PDF-Format bis spätestens Montag, 

13.02.17 an josiane.meyer@sekuster.ch 

 

Wenn du Hilfe brauchst beim Schreiben der Bewerbung, kannst du dich von 

uns beraten lassen am Freitag, 10. 2. 17 um 12 Uhr im Zimmer AEG07. 

Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung und freuen uns auf tolle 

Bewerbungen! 


