
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Unser 1. EU-Symposium im Januar 2011 
 
November 2010 – eine Idee wird geboren – „Lasst uns die EU-Partnereinrichtungen nach 
Köln einladen“ 
Dezember 2010 Planung des Programms – Einladungen verschickt nach London, Exceter 
Österreich, Malta, Frankreich, Belgien, Estland, Finnland, Ibiza, Barcelona.. 
Jahresende 2010 – Zusagen aus London, Estland, Österreich, Belgien, Frankreich 
  Januar 2011 – Wir starten – unsere Gäste sind angekommen und werden in Köln im 
Gästehaus St. Georg logieren 
Erste Erfahrung für unsere maltesischen Gäste …it´s very cold – unsere Gast aus Estland 
lächelt, bei gewohnten Minusgraden im zweistelligen Bereich… Österreich als 
Wintersportnation, in the Uk ist man abgehärtet … aber die Gastgeber aus Deutschland 
zittern – wir Europäer nähern uns an, und es wird eine warme und temperamentvolle Zeit – 
forget about Klimawandel – das WIR zählt. 
Wir haben überlegt, was unsere europäischen Freunde interessieren könnte: Wie bilden wir 
aus? Wie passen unsere Konzepte in die deren Einrichtungen? Was können wir voneinander 
lernen – was geben wir mit – was nehmen unsere Praktikanten mit? Wir hatten seit Jahren 
die Gelegenheit in die Kitas, Heime und Grundschulen unserer Partner zu gehen – jetzt 
haben wir sie zu uns mitgenommen. 
Außer konzeptionellem Austausch haben wir gemeinsam Köln – seine Geschichte uns 
Lebensart erforscht – der Dom bei Nacht – römische Relikte – Kölnisch Wasser – und 
rheinische Küche. 
Für uns alle war es eine wundervolle Erfahrung – wir haben Anregungen aufgenommen und 
alle möchten diese Begegnungen fortsetzen – also auf ein Neues im Jahr 2012. 
Wir danken allen Schülern und Schülerinnen, Kollegen und Kolleginnen die uns unterstützt 
haben – ein Dank auch den Kolleginnen und Kollege, die die Praxisbesuche vor Ort durch 
geführt haben. 
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Januar 2011 

1. Europa-Symposium 
Am Erzbischöflichen Berufskolleg Sachsenring 

Unsere europäischen Partner waren zum ersten Mal Gast am Sachsenring zu einem lebhaften 
Austausch über Erfahrungen des Europa-Praktikums, gleichfalls wurde die Idee geboren, eine 
europäische Begegnung zu einem regelmäßigen Treffen zu machen. Der pädagogische Austausch 
über das zurückliegende Praktikum und der Weiterentwicklung und Vertiefung einer europäischen 
Vision stand im Mittelpunkt unsere Konferenz. 

 

Herr Müller–Neuendorf, Frau Born-Mordenti und das EU-Team, verstärkt durch Kollegen unserer 
Standorte wie auch Schüler/Innen, die ihr Praktikum bereits absolviert hatten und  zukünftige EU-
Praktikanten/Innen begrüßten die Vertreter unserer Partnereinrichtungen: 

Frau Portenkirchen und Herrn Mairhofer    Österreich 

Kathrin Markii       Estland 

Pierre                         Frankreich 

Sue James      London 

Janet Galea und Stefanie Bartolo   Malta 

Irene Engel       Belgien 

Es war eine wundervolle Begegnung! 

 

Europapraktikum 
am Erzbischöflichen Berufskolleg  

Köln  

 



 
 

Staatlich genehmigte Ersatzschule 
des Erzbistums Köln 
 
Abteilung Krieler Dom 
Freiligrathstraße 6 
50935 Köln 
 
Telefon 0221 4301051 
Telefax 0221 435632 
E-Mail krielerdom@eb-koeln.de 
Internet www.eb-koeln.de 
 
 
Schulleiter:  
 

OStD M. Müller-Neuendorf 
 
 
Abteilung Sachsenring: 
 

Berufliches Gymnasium – 
Bildungsgang Erzieher/in mit 
Allgemeiner Hochschulreife 
 

Fachoberschule für Sozial- und 
Gesundheitswesen (Klasse 11 und 12) 
 

Zweijährige Berufsfachschule für 
Sozial- und Gesundheitswesen 
 

Berufsfachschule für Kinderpflege 
 
 
Abteilung Klosterstraße: 
 

Fachschule für Heilerziehungspflege 
 

Fachschule für Heilpädagogik 
 
 
Abteilung Krieler Dom: 
 

Fachschule für Sozialpädagogik 
 

Aufbaubildungsgang 
Interkulturelle Kommunikation / 
Sprachförderung 

Erzbischöfliches Berufskolleg Köln ∙ Sachsenring  ∙ 50935 Köln 

 
 

Invitation To 
The 2nd Symposium For 

The European Vocational Training Exchange Programme 
Leonardo Da Vinci 

In Cologne, January 12th to 14th ,  2012 
 

European Partners meet at Erzbischöfliches Berufskolleg Köln 
 
 

Dear Partners – dear supervisors 
 
This year`s exchange programme in Austria, Belgium, the UK, Estland, France, 
Finnland and Malta is at midterm now respectively almost at its end. 
 
Our students are very enthusiastic in their feedback about their stay at your 
institutions and so are  the staff members who visited them at work. Thus we 
are grateful to find excellent support and hospitality  
from your side. 
 
We like to continue regular meetings in Cologne as we found last year´s 
contacts refreshing and find it important to establish and intensify friendships 
beyond national borders. 
 
Throughout those contacts we intend the exchange about the ideas of the 
different the schooling and educational systems the same way our students get 
an insight into your work.  
 
During the symposium we offer you a survey of the education and training of 
our students as well as an insight into institutions for children´s day care and 
youth centres.. We hope that the programme will find your interest. 
 
Please understand that we can offer full board and accommodation only for 
one staff member of each institution, we can give a financial support for the 
cost of traveling of 150  € to each participant (please show ticket receipt). 
 
We kindly ask you to let us know whether you will participate until January 5th, 
2012, - for further information or in case of questions please contact us:  
 

as.kunz@gmx.net 
 

We are looking forward to seeing you in Cologne and so far wish you a happy 
and peaceful Christmas time. 
 
Best wishes 
 
Iris Hoof, Suse Kunz, Petra Scholtes, Edgar Stahl     M. Müller-Neuendorf 
 
Europa Team Head of Erz. 

Berufskolleg 
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Programme 
 

 
 
 
Thursday, Jan. 12th, 2012 
 
arrival until 13:00    Nikolaus–Gross–Haus, Lilienthalstrasse 11, 51103  
Köln; see : www.ngh.de 
 
13:00  welcome and snack – see our school, general information 
 
15:00  - presentation: experiences autumn 2011 
 

- get together:  students – staff - guests 
 
18:00 Cologne at night  – tradition, pub and dinner 
 
 
Friday, Jan. 13th  , 2012 
 

- See different institution for children and young people 
- Schooling system for educators and childcarers at EBK 
- European concepts – cross cultural competences 
- Experiences – ideas – impulses  

 
 
 
Saturday, Jan. 14th  , 2012 
 
breakfast and departure 
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