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Checkliste 
Erasmus Back to School 

 

1. Vorbereitung 

▪ WICHTIG: Unverbindliche Anmeldung für Erasmus Back to School auf unserer Website 

▪ Entscheidung, ob Schulbesuch alleine oder zusätzlich mit Incoming-Studierendem, ist getroffen 

▪ Falls mit Incoming: ESN wurde kontaktiert (projects@esnaustria.org) 

▪ Schule ist kontaktiert (Direktion, Lehrer/in) 

▪ Termin mit Schule wurde gefunden (sofern zutreffend: mit Incoming akkordiert) 

▪ WICHTIG: Termin wurde auf der Erasmus Back to School Website registriert 

▪ Kontaktdaten wurden ausgetauscht (Lehrer/in, sofern zutreffend: Incoming) 

▪ Inhalte sind mit Schule abgeklärt (Besuch kann auf diverse Unterrichtsgegenstände abgestimmt 
werden, z.B.: Bildungs- und Berufsinformation, Europa und Europäische Union, Sprachunterricht 
mit deinem Vortrag in einer Fremdsprache, etc.; gute Ansprechpersonen dafür sind die Bildungs- 
und Berufsberater/innen) 

▪ Alle relevanten Punkte wurden mit der Schule abgestimmt: Gruppengröße, Methodik, Vorwissen 
der Schüler/innen, Interessensschwerpunkte … 

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

▪ Präsentation ist vorbereitet (freiwillige PPT-Vorlage: siehe Website) 

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

2. Schulbesuch 

▪ Mach dir für deinen Schulbesuch einen genauen Treffpunkt aus. Achte darauf, dass du vor Ort 
genug Zeit für deine Vorbereitungen hast. 

▪ WICHTIG: Drucke dir bitte das Formular zur Bestätigung des Erasmus Back to School Vortrags auf 
unserer Website aus, nimm das Formular zu deinem Schulbesuch 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@oead.at 
zukommen. Wir werden sie dann gerne auch auf unserer Facebookseite veröffentlichen. Geh zu-
dem bitte sicher, dass du die Teilnehmer/innen von den Fotoaufnahmen vorab in Kenntnis ge-
setzt und um Erlaubnis gebeten hast! Bei minderjährigen Schüler/innen ist das Einverständnis der 
Eltern erforderlich.  

 

 

https://erasmusplus.at/de/hochschulbildung/erasmus-back-to-school/anmeldung/
mailto:projects@esnaustria.org
https://erasmusplus.at/de/hochschulbildung/erasmus-back-to-school/registrierung-schulbesuch/
https://erasmusplus.at/de/hochschulbildung/erasmus-back-to-school/registrierung-schulbesuch/
file:///C:/Users/tos/AppData/Local/Temp/backtoschool@oead.at
https://erasmusplus.at/de/hochschulbildung/erasmus-back-to-school/registrierung-schulbesuch/
mailto:backtoschool@oead.at
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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 den OeAD/nationale Agentur Erasmus+, z. 
H. Ildikó Hoffer, Ebendorferstraße 7, 1010 Wien. 

▪ Wir freuen uns, wenn du uns außerdem deine PowerPoint-Präsentation und/oder Fotos zukom-
men lässt: backtoschool@oead.at 

 

4. Kontakt 

Bei Fragen rund um das Projekt, zur Organisation, bei Problemen usw. stehen wir dir gerne zur Ver-
fügung: 

backtoschool@oead.at 

Miloš Milutinović: 01/534 08-649 

Tobias Schneider: 01/534 08-648 

 

https://erasmusplus.at/de/hochschulbildung/erasmus-back-to-school/dein-feedback/
mailto:backtoschool@oead.at
mailto:backtoschool@oead.at

