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ĀDAŽU VIDUSSKOLA Adazi  

 
 

Vielen Dank Lettland 

Liebe Dace Dumpe und Sarmīte Savicka 

 

als Projektleiter unseres neuen COMENIUS-Projektes möchte ich mich im Namen al-

ler Partner recht herzlich für die Einladung zum Projekttreffen bedanken. 

Wir alle, die deutschen, italienischen, polnischen, slowakischen und türkischen Leh-

rer und Schüler genossen den herzlichen Empfang an der Schule und die überaus 

freundliche und nette Atmosphäre. 

 

Vielen lieben Dank für diese tolle Zusammenarbeit! 

 

Der Besuch von allen Schulleitern, Lehrern und Schülern wurde durch eine exzel-

lente und professionelle Vorbereitung des Treffes von Seiten Eurer Schule sehr ge-

schätzt und bewundert. 

Es war für alle Beteiligten eine große Herausforderung dieses Treffen durchzuführen 

und erfolgreich zu beenden, gerade mit solch einem großen Team. 

Es war wieder ein Treffen von Akzeptanz, Toleranz und einer herzlichen Zusam-

menarbeit aller, und im Besonderen auch der Schüler.  

 

Vielen lieben Dank an alle Lehrer, die dieses Treffen so erfolgreich gemacht haben! 

 

Ein ganz großer Dank gilt unsererseits den lettischen Schülern, die uns auf das Herz-

lichste willkommen hießen und immer für eine gute Atmosphäre gesorgt haben, ob 

das die Ausstellungen, tollen Präsentationen, das Begrüßungskonzert, Wettbewerbs-

organisation waren oder ob es die ständige Verpflegung und wohltuende Atmo-

sphäre in Eurem COMENIUS-Raum war. 



Ganz besonders haben uns die vielen Details eurer Planung begeistert, wie das Luft-

ballonfliegen. 

Tausend Dank nochmal an die Schüler und Lehrer, die uns mit einem sehr schönen 

und interessanten Konzert begeistert haben und uns somit Einblicke in Eure natio-

nale Kultur gewährten. Das alles gab uns Lehrern und Schülern für die eigene Arbeit 

viele neue Impulse und eine Menge neuer Ideen, die wir alle mit nach Hause neh-

men konnten. 

Eine ganz großartige Idee war der Besuch der Musik- und Kunstschule, und die 

Chance zu haben, so ein wundervolles und niveauvolles Konzert zu hören. 

Bitte, grüßt auch dort noch einmal die Schulleiterin und sagt Danke in unserem Na-

men. 

 

Mit Eurer Hilfe und den vorzüglichen Bedingungen an Eurer Schule konnten wir ei-

nen großen Schritt in der Musical-Arbeit vorankommen, den ersten Akt proben und 

das Meeting erfolgreich gestalten.  Das war sehr wichtig für alle Beteiligten und wir 

hoffen doch, dass Sie, liebe Frau Dumpe auch zur Aufführung im Mai 15 kommen 

können. 

 

Wir wünschen euch, euren Freunden und allen Schülern der VIDUSSKOLA weiter-

hin viele gute Projektideen und großen Erfolg in eurer Arbeit. 

 

 

Elke Barleben 

Erasmus+-Moderator 

von Sachsen-Anhalt 

 

 

 

 

 

 


