
Sehr stolz dürfen wir heute hier in der schönen Schule in Gornja Radgona stehen und ein 

kleines Jubiläum feiern: 10 Jahre Schulpartnerschaft ist schon eine ganz schöne Zeit und alle 

Beteiligten hier freuen sich sehr, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit großer Unterstützung 

durch unsere Schulleiter (Frau dr. Christine Fischer, ehemaliger Schuldirektor Herr Dušan 

Zagorc und Schuldirektor Herr Dejan Kokol) verwirklichen konnten.  

Der Start für unser gemeinsames Projekt war im Jahr 2006 in Mureck, als Frau Prof. Romana 

Slavic – Znuderl, Frau Prof. Vera Granfol und ich uns bei einem Seminar trafen.  

Gemeinsam haben wir die länderübergreifende Schulpartnerschaft sehr erfolgreich getragen 

und auch andere europäische Schulklassen motivieren können, an gemeinsamen Projekten 

teilzunehmen.  

Das waren Schulen aus Prag, Incukalns in Lettland, Boly in Ungarn, Zyviez in Polen, Frändefors 

in Schweden und Zypern.  

Die Schulen aus Slowenien, Lettland, Polen und Österreich haben mehrere gemeinsame 

Projekte über viele Jahre durchgeführt wie:  

- Auf Entdeckungsreise – Wunderschöne Regionen in Europa 2009  

- A frog goes from school to school in Europe 2010  

- One calendar for one Europe  

- Gemeinsame Ausstellung, die quer durch Europa geschickt und präsentiert wurde  

- Produktion einer gemeinsamen CD mit einem gemeinsamen Lied in mehreren 

Sprachen – diese CD wurde mit einem Bundespreis bei »Europa macht Schule« in Wien 

ausgezeichnet  

- Mehrsprachiger großformatiger Sprachenkalender  

- Gemeinsame Exkursion in die Kulturhauptstadt Marburg  

- Ein gemeinsamer Tag in Graz  

- Die Eröffnung des Bienenhauses und eine Radioaufnahme  

Unsere Schulpartnerschaft wird aber auch sehr durch den gegenseitigen Besuch der 

Theateraufführungen und des Lesefestes und den Briefkontakt bereichert.  

Dies alles ist von großem Wert für die interkulturelle Beziehung und Erziehung eines jungen 

Menschen. Sie werden damit befähigt, Neuem mit einer gewissen Aufschlossenheit und 

Leichtigkeit entgegen treten zu können.  



Ich möchte mich im Namen unserer Schülerinnen und Schüler und der Schulleiterin von 

Herzen für die nette Aufnahme in den vergangenen Jahren bedanken und hoffe, dass diese 

schönen interkulturellen Beziehungen noch lange bestehen können.  


