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Feierstunde aus Anlass 

der Urkundenverleihung 

als ”Europaschule in 

Niedersachsen”

Schüleraustausch

mit Nizza/ 

Frankreich
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Schüleraustausch

mit Mariestad/ 

Schweden
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Schüleraustaush

Amsterdam/ 

Niederlande/ 

Erasmus-Projekt 

”Kebab & Kluntje”
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Erasmus-Projekt 

”Sprachliche Vielfalt 

und 

Unternehmerisches 

Denken”
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Internationales 

Netzwerk von 

Schulen 

”Jugend für Europa”
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Comenius-

Projekt

Waterwise
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Europäischer

Freiwilligendienst
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� “Moi! I'm glad I was given the choice to do the 

EVS in Rhauderfehn! The experiences, the 

community, and the kinship between fellow 

volunteers (especially my Swedish colleague 

Henrik) will forever remain in my fondest 

memories. Liebe Grüße aus Finnland!”

Kimi Kyllönen

� „Ich habe ein ganzes Jahr im Gymnasium 

Rhauderfehn verbracht, wo ich hauptsächlich 

ungarische Tänze beigebracht habe. Dazu habe 

ich Ende des Jahres ein Chor-Projekt 

durchgeführt und den Lehrern meine Hilfe zur 

Verfügung gestellt. Ich habe mich in der Schule 

sehr wohl gefühlt und kann jetzt meine 

Erfahrungen gut nutzen.“

Csenge Pataki
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� “Trying to put my EVS year in a few small sentences 
is a mission impossible. There was so much content 
and meaning in just a few short months. I learned so 
much about myself and of the world, experienced so 
much in the school and on my 
freetime, got memories and made friendships I will 
carry with me for the rest of my days :) I hope as 
many youngsters as possible could experience a 
similar year as I had in Rhauderfehn.”
Mari Heikkinen

� „Mein EVS war mir eine gute Möglichkeit selbständig 
werden und gleichzeitig eine lange Zeit im Ausland 
zu wohnen. Gymnasium Rhauderfehn als Umgebung 
war einfach klasse. Ich konnte auch meine 
Sprachkenntnisse verbessern und habe viele Sachen 
erfahren, die ich sonst vielleicht nie erfahren 
könnte.“
Jaakko Zitting

„Moin! Ich bin der Henrik aus Schweden und ich 

hatte 2012/2013 das große Glück bei euch meinen 

Europäischen Freiwilligendienst absolvieren zu 

können. Es hat Riesenspaß gemacht, war echt toll 

(obwohl der Kimi mich manchmal voll genervt hat 

;-)) und ihr habt mir dabei 'ne Menge Deutsch 

beigebracht. Dafür bin ich dankbar. Hier kommt ein 

Gruß aus China wo ich mich gerade befinde. Ich bin 

der Typ im gestreiften Hemd. Neben mir steht 

Samuli aus Finnland, Hussein aus dem Libanon und 

Ollie aus London. Herzlichen Glückwunsch und 

grattis till utnämnandet som europaskola!“

Henrik Holm
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Integration von 

ImmigrantInnen
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Betreuung von 

AustauschschülerInnen
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Politische Bildung zum 

Thema Europa / 

Grußwort Matthias 

Groote, MdEP

”Viel Europapolitik und auch ein wenig Fussball”

� EU-Abgeordneter Matthias Groote besuchte 

Gymnasium Rhauderfehn

Kürzlich besuchte MdEP Matthias Groote (SPD) 

das Gymnasium Rhauderfehn. In der Aula der 

Kreisrealschule stand er den Schülerinnen und 

Schülern der zehnten Klassen des 

Gymnasiums über seine Arbeit als 

Europapolitiker, über aktuelle politische Themen 

von Außen- bis Zuwanderungspolitik und über 

seine Einschätzung zur Fussballweltmeisterschaft

Rede und Antwort.
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”Viel Europapolitik und auch ein wenig Fussball”

� Der Besuch des EU-Abgeordneten 

aus Ostrhauderfehn kann bereits 

als eine feste Tradition am 

Fehntjer Gymnasium bezeichnet 

werden. „Als Europaschule freuen 

wir uns natürlich über diese 

Zusammenarbeit. So können unsere 

jungen Leute Europapolitik live 

erleben“, so die Leiterin des 

Gymnasiums Ulrike Janssen. (Fs)


