
 

 

 

30.4.2022 bis 9.5.2022 

 

Minister Holthoff-Pförtner: „Europa betrifft uns alle in unserem Leben und unserem Alltag. 

Oftmals ist uns gar nicht bewusst, wo und wie Europa und die EU vor Ort wirken, was 

Europa uns ermöglicht und welchen Einfluss Europa auf das tägliche Leben aller 

Menschen hat. 

Mit der Europawoche stärken wir den europäischen Gedanken in Nordrhein-Westfalen. 

...“ 

 

Die Berswordt-Europa-Grundschule und OGS machen mit. 

Wir sammeln in der Europawoche 2022, eure kreative Idee, Fotos, Andenken, Geschichten, Gedichte, 

Lieder, Kunstwerke, ... und stellen sie in Collagen für die Klassen, die Schule und OGS zusammen. 

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Kinder der Berswordt-Europa-Grundschule, in diesem Sinne freuen 

wir uns auf kreative Ideen, die uns zeigen, wo und wie Europa in unserem Leben, in unserer direkten 

Umgebung vor Ort wirkt und uns beeinflusst. 



 

 

Vom 30.4.2022 bis zum 9.5.2022 sammeln wir mit Ihnen und Ihren Kindern zusammen kreative Idee, 

Fotos, Andenken, Geschichten, Gedichte, Lieder, Kunstwerke....und wichtige Hinweise, die uns von 

der Bedeutung erzählen, die Europa in unserem Leben hat. 

 

Die Exponate stellen wir dann klassenweise zu Collagen zusammen. Das Schülerparlament wird 

daraus dann eine Collage für die Schule und die OGS herstellen. Der Prozess wird in einem kleinen 

Film festgehalten. 

 

Helfen Sie alle mit. 

 

Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Europa, über Ihre Erfahrungen in und über 

Europa.... 

 

Schauen Sie nach: 

Familienfotos, Urlaubsfotos, Urlaubserlebnissen, nach eigenen Familiengeschichten, die ohne Europa 

nicht möglich wären - gerne in verschiedenen Sprachen 

 

Schon ab dem 25.4.2022 nehmen die Klassenleitungen Ihre Exponate entgegen... 

Diese Europawoche 2022 steht unter besonderen Vorzeichen und wird uns auch daran 

erinnern, wie wichtig der Frieden im demokratischen Europa ist und das es sich lohnt, jeden 

Tag für seinen Erhalt zu arbeiten. 

 

Die Collagen und den Film können Sie auf der Homepage und natürlich an unserem Europatag 2022 

sehen. 

 

Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung. 

 

Bleiben Sie gesund. 

 

Mit europäischem Gruß - welcome 

A. König, 

Schulleiterin, 

und das Team der Berswordt-Europa-Grundschule und -OGS 


