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"Stage in de Euregio is nu veel aantrekkelijker" /
"Ein Praktikum in der Euroregio ist jetzt viel
attraktiver"
Een videointerview met Pauline van den Bosch, internationaliseerder van
ROC Gilde Opleidingen in Noord-Limburg, in het Nederlands over
internationalisering tijdens Corona en de voordelen van de Euregio.
Hieronder vindt u een korte samenvatting in het Duits van de film:
Ein Video-Interview mit Pauline van den Bosch, Internationalisatorin der
ROC Gilde Opleidingen in Noord-Limburg, auf Niederländisch über die
Internationalisierung während der Corona und die Vorteile der Euregio.
Was ist Ihr Traum in Bezug auf die Internationalisierung? Unser Traum ist es, in
Venlo, nahe der Grenze, eine Hochschule zu gründen. Wir wollen Studenten voll euregional, d.h.
zweisprachig und mit Aktivitäten in der Euroregion, wie z.B. Praktika, Ausbildung usw.

Was ist interessant an der Teilnahme am Austausch von Lehrkräften in der
Euregio? Sie werden Mitglied in einem Netzwerk und führen Aktivitäten durch, die Sie allein nicht
durchführen können. Das macht Sie beide stärker. Ein Beispiel für einen Vorteil für einen Schüler ist, dass
wir sehr schnell ein Praktikum arrangieren können oder dass ein Schüler jenseits der Grenze eine
Unterrichtsstunde besuchen kann. Wir können auch Lehrern die Teilnahme an Austauschprogrammen
ermöglichen. Wenn wir unsere Tutoren auf diese Weise stärken, geben wir dies auch an die Schüler weiter.

Was ist der Vorteil der Euregio für Schüler?

Wir sehen die Euregio nicht als ein fremdes

Land. Schüler, die in den Niederlanden keinen Praktikumsplatz finden, können dies möglicherweise in der
Euregio tun. Sie müssen nicht in einem überfüllten Flugzeug reisen oder in einem überfüllten Hotel
schlafen. Es ist einfacher zu organisieren.

Kerstboodschap aan ons netwerk /
Weihnachtsbotschaft an unser Netzwerk
In het jaar 2020 staan wij allemaal voor grote uitdagingen. In ons netwerk missen we jullie enorm.
Iedere ochtend komt de zon op boven de Rijn, de rivier die ons al eeuwen verbindt. Precies zo zijn we
verbonden met elkaar door onze ontmoetingen. We hebben vriendschappen opgebouwd die grenzeloos
zijn.
Zelfs nu, waar alleen vogels veilig van oost naar west en west naar oost kunnen vliegen, blijven we
verbonden. We vergeten onze partners in de Euregio niet en werken verder aan het tot stand brengen van
onze ideeën en projecten. Blijf gezond en een mooie, intieme Kerst toegewenst.

In diesem Jahr 2020 stehen wir alle vor großen Herausforderungen. Wir vermissen Sie/Euch in unserem
Netzwerk. Jeden Morgen geht die Sonne über dem Rhein auf, der Fluss der uns seit Jahrhunderten
verbindet. Genauso sind wir durch unsere Begegnungen miteinander verbunden und haben Freundschaften
aufgebaut, die grenzenlos sind. Selbst jetzt, wo nur Vögel sicher von Ost nach West und von West nach Ost
fliegen können, bleiben wir verbunden und vergessen unsere Partner in der Euregio nicht und arbeiten
weiter an die Verwirklichung unserer Ideen und Projekte! Bleiben Sie gesund und verbringen zwar ein
anderes aber trotzdem besinnliches und frohes Weihnachtsfest.

Willem van Hees, Paul Marcelis, Miriam Meister, Lambert Teerling, Jacob Hensums, Anoushka
van Bemmel (Team Ler(n)ende Euregio)

Grenzland-Konferenz: neue Grenzlandagenda 2021
angenommen / Grenslandconferentie: nieuwe Grens‐
landagenda 2021 vastgesteld
Am 2. Dezember fand die
Livestream-Konferenz der
Grenzland-Konferenz online in
Duisburg statt. Die neue
Agenda für 2021 wurde
angekündigt. Darüber hinaus
wurde der Grenzlandpreis 2020
verliehen. 30-09-2021 findet in
Enschede die
Grenzlandkonferenz 2021 statt.
Die umfangreiche Agenda für Bildung können
Sie hier herunterladen. Der Gewinner des
Grenzlandpreises ist das Projekt "Sprich deine
Nachbarsprache", in dem Kinder in
Grundschulen früh Deutsch oder
Niederländisch lernen. Die Ler(n)ende Euregio
gehörte mit ihrem Empowermentprogramm zu den drei Finalisten. Sehen Sie sich die Live-Übertragung und
unseren Nominierungsfilm unten an.

Op 2 december vond online de livestream Grenslandconferentie plaats in
Duisburg. De nieuwe agenda voor 2021 werd bekendgemaakt. Daarnaast
werd de Grenslandprijs 2020 uitgereikt. 30-09-2021 zal de
Grenslandconferentie 2021 plaatsvinden in Enschede.
U kunt de uitgebreide agenda voor het onderwijs hier downloaden. De winnaar van de Grenslandprijs is het
project 'Spreek je buurtaal' waarbij kinderen op basisscholen op jonge leeftijd Duits of Nederlands leren.
Ler(n)ende Euregio was met zijn empowermentprogramma een van de drie finalisten. Bekijkt u hieronder
de liveuitzending en onze nominatiefilm.

Euregio-Vision 2030: Zu Hause in Europa / Euregiovisie 2030: thuis in Europa
Die Euregio Rhein Maas Nord hat eine Euregio-Vision mit Kommissionen mit
einem klaren 'BooQi' ausgearbeitet. Die Punkte 5 und 6 sind für die Bildung
besonders interessant. Grenzüberschreitend arbeiten und lernen und die
Sprache des Nachbarn sprechen. Klicken Sie auf das Bild, um die Booqi
herunterzuladen.
De Euregio Rijn Maas Noord heeft met commissies een Euregio-Visie in beeld
gebracht met een overzichtelijk 'BooQi'. Voor het onderwijs is met name punt 5
en 6 interessant. Grensoverschrijdend werken en leren en je buurtaal spreken.
Klik op de afbeelding om de Booqi te downloaden.

Laatste kans: stuur nieuwe naam Ler(n)ende
Euregio in! Letzte Chance: schicken Sie den neuen
Namen Ler(n)ende Euregio ein!
Weet u een nieuwe naam voor Ler(n)ende Euregio die uitstraalt dat
we langs 900 km één Ler(n)ende Euregio willen zijn? Stuur deze
dan in voor de kerstvakantie naar a.vanbemmel@roc-nijmegen.nl.
U maakt kans op een leuke prijs!
Kennen Sie einen neuen Namen für die Ler(n)ende Euregio, der
ausstrahlt, dass wir auf 900 km eine Ler(n)ende Euregio sein
wollen? Schicken Sie es in den Weihnachtsferien an
a.vanbemmel@roc-nijmegen.nl.
Sie haben die Chance, einen tollen zu gewinnen!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u managementlerendeeuregio@gmail.com toe aan uw adresboek.

