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Checkliste 
Europa an deiner Schule  

 Erasmus back to School | Berufsbildung 

 

1. Vorbereitung 

 WICHTIG: Unverbindliche Anmeldung zu Erasmus back to School | Berufsbildung auf unserer 
Website 

 Einrichtung ist kontaktiert (Direktion, Lehrer/in, Geschäftsführung) 

 Termin mit Einrichtung wurde gefunden  

 WICHTIG: Termin wurde auf der Erasmus back to School | Berufsbildung Website registriert 

 Kontaktdaten wurden ausgetauscht (Direktion, Lehrer/in, Geschäftsführung) 

 Inhalte sind mit Einrichtung abgestimmt (Besuch kann auf diverse Unterrichtsgegenstände oder 
sonstigen Veranstaltungen der Einrichtung abgestimmt werden) 

 Alle relevanten Punkte wurden mit der Einrichtung abgestimmt: Gruppengröße, Methodik, Vor-
wissen der Teilnehmer/innen, Interessensschwerpunkte… 

 Raumsituation und technisches Equipment: Computer und/oder Beamer vorhanden? (Überleg dir 
vorher, was du benötigst.) 

 Präsentation ist vorbereitet (freiwillige PPP-Vorlage siehe Website) 

 Bei Bedarf und Anfrage können wir auch gerne Infomaterial zusenden (backtoschool-
berufsbildung@oead.at). 

2. Besuch 

 Mach dir für deinen Besuch einen genauen Treffpunkt aus und sieh zu, dass du vor Ort genug Zeit 
für deine Vorbereitungen hast. 

 WICHTIG: Drucke dir bitte das Formular zur Bestätigung des Besuchs auf unserer Website aus, 
nimm das Formular zu deinem Besuch mit und lasse es unterschreiben und abstempeln. 

 Mach doch auch sehr gerne Bilder (oder bei Lust und dem entsprechenden technischen 
Equipment auch ein Video) von deinem Aufenthalt und lasse sie uns unter backtoschool-
berufsbildung@oead.at zukommen. Wir werden sie dann gerne auch auf unserer Facebookseite 
veröffentlichen. Versichere dich daher, dass du die Teilnehmer/innen davon in Kenntnis gesetzt 
und um Erlaubnis gebeten hast! 
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3. Nachbereitung 

 WICHTIG: Fülle bitte das Online-Feedbackformular bis spätestens drei Wochen nach deinem 
Schulbesuch aus. 

 WICHTIG: Schicke die unterschriebene und abgestempelte Teilnahmebestätigung im Original bis 
spätestens drei Wochen nach deinem Schulbesuch an OeAD-GmbH/Nationalagentur Lebenslan-
ges Lernen, z. H. Ildikó Hoffer, Ebendorferstraße 7, 1010 Wien. 

 Wir freuen uns wenn du uns deine PowerPoint-Präsentation und/oder Fotos zukommen lässt: 
backtoschool-berufsbildung@oead.at 

 

4. Kontakt 

Fragen rund um das Projekt, zur Organisation, bei Problemen usw.: 

backtoschool-berufsbildung@oead.at 
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