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Austausche in der Warteschleife / Uitwisselingen on
hold
Im Zusammenhang mit der Corona-Krise hat die
Ler(n)ende Euregio bis auf weiteres alle geplanten
Veranstaltungen zum 1. Juni ausgesetzt.
Da alle berufsbildenden Schulen in den Niederlanden und in
Deutschland geschlossen sind, werden auch die geplanten
Austausche ausgesetzt. Wir gehen davon aus, dass die
Schulen in den kommenden Monaten ihre Kernaufgaben
im Bereich Ausbildung und Unterricht in den Mittelpunkt
stellen werden. Es ist daher ungewiss, wann die Austausche,
Plattformaktivitäten und euregionalen Fachwettbewerbe wieder aufgenomen werden können.
Wir sind jedoch zuversichtlich, dass unser starkes Netzwerk aus Schulen und Unternehmen in der
Euregio diesen Rückschlag überstehen wird. In den zurückliegende 22 Jahren sind Kooperationen
und Freundschaften entstanden, Grenzen längst überwunden. Wir wünschen alle Lehrkräften,
Schülerinnen und Schülern, den Schulen, Unternehmen wie auch den staatlichen Institutionen in
dieser unsicheren Zeit viel Kraft und Zuversicht.
In verband met de Corona-crisis heeft Ler(n)ende Euregio alle geplande evenementen
tot 1 juni opgeschort tot nader order.
Aangezien alle scholen in Nederland en Duitsland zijn gesloten, zullen de geplande uitwisselingen
ook worden opgeschort. Wij verwachten dat scholen de komende maanden de prioriteit zullen
moeten leggen bij hun kerntaken in het onderwijs. Het is daarom onzeker wanneer de
uitwisselingen, platforms en Euregionale beroepenwedstrijden weer kunnen en zullen
plaatsvinden.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons ijzersterke netwerk van scholen en bedrijven in de
Euregio deze tegenslag zal overleven. Samenwerkingen en vriendschappen zijn 22 jaar lang
opgebouwd. Grenzen zijn al lange tijd doorgebroken. Alle docenten, studenten, scholen, bedrijven
en overheidsinstellingen wensen wij veel sterkte in deze onzekere tijd.

3 maart/ 3. März 2020: Empowerment in de(r) Euregio

Alle 68 studenten en 15
docenten van het
Empowermentprogramma 2020
van Ler(n)ende Euregio kwamen
op 3 maart samen in Kalkar! Het
is de eerste keer dat Ler(n)ende
Euregio deze afsluitende
bedrijvendag van het
Empowermentprogramma
organiseerde. Na een actieve
warming-up van Your Roadtrip met de
buddy's ontmoetten de studenten
van Entree-opleidingen en
Förderklassen drie bedrijven in
workshops: Kernwasser Wunderland,
Center Parcs en Installatiewerk.
Daarin maakten ze kennis met beroepen en leerden ze over welke vaardigheden je ervoor nodig hebt.
De dag bestond uit een geleidelijke opbouw naar het zetten van een vervolgstap door bijvoorbeeld
een snuffelstage in te plannen met het bedrijf of te solliciteren voor een stage of bijbaan. Veel
studenten gingen in gesprek met de bedrijven en maakten een afspraak. Op deze manier wil
Ler(n)ende Euregio jongeren dichter bij de arbeidsmarkt brengen, ook als je nog geen diploma hebt.
Am 3. März kamen in Kalkar alle 68 Schüler/-innen und 15 Lehrer/-innen des
Empowerment-Programms 2020 der Ler(n)enden Euregio zusammen! Es war das erste
Mal, dass die Ler(n)ende Euregio einen solchen Abschluss-Unternehmenstag des
Empowerment-Programms veranstaltet hat. Nach einem aktiven Aufwärmen von Your Roadtrip
mit den Buddy, ging es in die Workshops, wo die Schüler der Förderklassen auf Vertreter von drei
Unternehmen trafen: Kernwasser Wunderland, Center Parcs und Installationsarbeiten. In den
Workshops lernten sie verschiedene Berufe kennen und erfuhren, welche Fertigkeiten sie dafür
benötigen. Der Tag bestand aus einen strukturierten Vorbereitung auf den nächsten Schritt,
beispielsweise durch die Planung eines Schnupperpraktikums im Unternehmen oder die Abfassung
einer Bewerbung für ein Praktikum oder einen Job. Viele der anwesenden Schüler sprachen mit den
Unternehmen und vereinbarten einen Termin. Auf diese Weise möchte die Ler(n)ende Euregio junge
Menschen näher an den Arbeitsmarkt heranführen, auch wenn sie noch keinen Berufsabschluss
haben.

800 mbo-studenten Goethe-certificaat Duits / 800
Berufsschüler/-innen erhalten ein Goethe-Zertifikat "Deutsch"
in den Niederlanden
Op 12-13 februari
2020 vond weer een
assessorentraining
plaats voor docenten
Duits om Goetheexamens af te
kunnen nemen in het
mbo. Hiermee heeft de
stichting Duits in de
Beroepscontext samen
met het Goethe-Institut
100 docenten in Nederland getraind!
800 studenten hebben al het internationaal erkende Goethe-certificaat behaald. De stichting is
een initiatief van Ler(n)ende Euregio en heeft als doel het vak Duits aantrekkelijker te maken in
het mbo. Steeds vaker kiezen mbo'ers voor het keuzedeel Duits in hun opleiding. Het project Taal
Verbindt onderzoekt op dit moment of het ook mogelijk is een erkend certificaat tot stand te
brengen voor Nederlands op de Berufskollegs.
Vom 12.-13. Februar 2020 haben weitere acht Lehrerinnen und Lehrer berufsbildender
Schulen am Assessorentraining für die Goethe-Deutschprüfungen im beruflichen
Kontext teilgenommen. Damit hat die Stiftung "Deutsch im Mbo" zusammen mit dem GoetheInstitut nunmehr insgesamt 100 Lehrer/innen in der niederländischen Berufsbildung, dem MBO,
ausgebildet! 800 Berufsschüler/innen haben bereits das international anerkannte GoetheZertifikat erhalten. Die Stiftung ist eine Initiative des Projekts Ler(n)ende Euregio, die es sich zum
Ziel gesetzt hat, das Thema „Deutsch im MBO“ attraktiver zu machen. MBO-Schüler/innen
entscheiden sich in ihrer Ausbildung zunehmend für das Wahlpflichtfach Deutsch. Das Projekt
„Sprache verbindet“ untersucht derzeit die Möglichkeiten, entsprechend auch ein anerkanntes
Zertifikat Niederländisch für die nordrhein-westfälischen Berufskollegs zu entwickeln.

Termine / Agenda
Die folgenden Termine sind aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt / Deze data zijn
opgeschort vanwege de Corona-crisis
23. April 2020 / 23 april 2020
Auftakt Berufskollegs & Schulministerium NRW, in Zusammenarbeit mit der Taalunie, über ein
anerkanntes niederländisches Zertifikat in der Berufsausbildung. / Kick-off Berufskollegs &
Schulministerium NRW over erkend certificaat Nederlands in de beroepsopleiding in samenwerking
met de Taalunie.
18. und 19. Mai 2020 / 18 en 19 mei 2020
Besuch des Schulministeriums NRW beim ROC Nijmegen/ Bezoek van Schulministerium NRW aan ROC
Nijmegen
20. Mai 2020 / 20 mei 2020
Plattform Mechatronik & Plattform Logistik / Platform Mechatronica en Platform Logistiek
28. Mai 2020 / 28 mei 2020
Grenzlandkonferenz 2020 / Grenslandconferentie 2020
4. Juni 2020 / 4 juni 2020
Plattform Einzelhandel & Plattform Gastronomie / Platform Detailhandel & Platform Gastronomie
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