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"Hallo Estland! Hier spricht Deutschland": eTwinning-Qualitätssiegel 
für Grundschule Am Albertschacht Freital-Wurgwitz 

  
Schulen ans Netz e. V. zeichnet Grundschule Am Albertschacht Freital-Wurgwitz in 
Dresden mit dem eTwinning-Qualitätssiegel für beispielhafte Internetprojekte in 
Europa aus. Mit eTwinning fördern die Europäische Kommission und der Bonner 
Verein zur Nutzung digitaler Medien grenzüberschreitende Schulpartnerschaften. 
 

Bonn, 02.11.2011:  
 
Im Rahmen des eTwinning-Projekts "Skype connects Germany and Estonia" schlossen sich zwei 
Grundschulen aus Deutschland und Estland zusammen.  
 
Die Kinder im Alter zwischen neun und zehn Jahren erstellten Präsentationen zu diversen Themen 
und nutzten den Internet-Telefondienst Skype, um diese der jeweiligen Partnerklasse vorzuführen. So 
machten die Schülerinnen und Schüler nicht nur Bekanntschaft mit estnischen Kindern, sondern sie 
lernten gemeinsam mit ihnen Englisch und erfuhren dabei auch vieles über Traditionen, 
Lebensgewohnheiten und die Kultur der Partner. Vorbereitet wurden die Arbeitsinhalte im TwinSpace, 
dem virtuellen Klassenzimmer von eTwinning, wo sich die Schülerinnen und Schüler auch im 
Anschluss noch über ihre Begegnung austauschten.  

"Die gemeinsame Arbeit macht den Kindern aus Deutschland und Estland große Freude und motiviert 
sie dazu, ihre Partnerschüler und das andere Land kennenzulernen und ihre Englischkenntnisse 
einzusetzen und zu erweitern.", lobte die Jury.  

Schulen ans Netz e. V. ist ein bundesweit agierendes Kompetenzzentrum für Medien und Bildung mit 
gesamtgesellschaftlichem Bildungsauftrag. Der Verein betreut die deutschen Schulen, die im 
Rahmen des von der Europäischen Kommission geförderten eTwinning-Programms über das Internet 
Partnerschaften knüpfen. Als Nationale Koordinierungsstelle unterstützt Schulen ans Netz e. V. die 
Schulen durch Fortbildungen, Beratung und Unterrichtsmaterialien. Europaweit leisten derzeit rund 
90.000 Schulen im Rahmen des Programms innovative Projektarbeit mit digitalen Medien.  
  
Mit dem eTwinning-Qualitätssiegel werden herausragende europäische Schulprojekte prämiert. Um 
die begehrte Auszeichnung können sich alle eTwinning-Schulen in Deutschland mit ihren Projekten 
bewerben. Eine unabhängige Jury aus Bildungsexpertinnen und -experten begutachtet die 
Bewerbungen nach Kriterien wie pädagogischer Innovation, Schüleraktivität sowie dem kreativen 
Einsatz digitaler Medien. Für ihre erfolgreiche Arbeit erhalten die Preisträger einen Geldpreis und 
eine Ehrentafel. 
  
eTwinning ist Teil des Programms für lebenslanges Lernen der Europäischen Union und bietet 
Schulen aus ganz Europa eine vielseitige Plattform für die Zusammenarbeit und den fachlichen 
Austausch. Schulen ans Netz e. V. ist die Nationale Koordinierungsstelle für eTwinning in 
Deutschland. 
 
www.schulen-ans-netz.de 
www.eTwinning.de 

 

https://freemailng0507.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww.schulen-ans-netz.de%2F
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