
 

 

 

 

Zehnter Newsletter des EU-Projekts „Future Young Entrepreneurs“ 

For the English version of this newsletter, please see below. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

in diesem zehnten und letzten Newsletter liegt der Schwerpunkt natürlich auf der Abschlusswoche 

in Berlin. Mit Vorfreude blicken wir den gemeinsamen Workshops und dem Grand Finale entgegen. 
Wenn Sie bis dahin Fragen haben, melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. 

1.  Wir begrüßen Julia Wecker und Benedikt Edeler im FYE-Team 

Seit dem 15. Juli verstärkt Julia Wecker unser EU-Projekt. Frau Wecker kennt FYE bereits, da sie zu 
Projektbeginn im März 2015 als Praktikantin in unserem Team tätig war. In diesem Sinne: 

Willkommen zurück!  

Seit dem 1. August und bis Ende September unterstützt uns außerdem Benedikt Edeler, der im 
Rahmen seines Praktikums auch in Berlin dabei sein wird. Herzlich willkommen! 

2. Vorlagen und Seminarkonzepte für die Goethe-Institute weltweit 

Im Laufe des Projektes ist in den jeweiligen Ländern viel Expertenmaterial entwickelt worden. 
Dieses Material möchten wir gerne allen Goethe-Instituten weltweit zur Verfügung stellen, indem 

wir die Materialien in einen Intranetarbeitsraum hochladen. Alle FYE-Projektpartner können auf 

diese Weise auf die in den anderen Ländern entwickelten Materialien zugreifen. Goethe-Institute, 
die nicht projektbeteiligt waren, aber ein ähnliches Projekt für die Zukunft planen, können die 

Vorlagen nutzen und nach ihren Vorstellungen umgestalten. 

Bitte schicken Sie alle Vorlagen, PowerPoint Präsentation, Seminarpläne und Materialien, an denen 
sie als Goethe-Institut die Rechte besitzen, und die Sie gerne für die Nachhaltigkeit des Projektes 

zur Verfügung stellen möchten, bis zum 7.9.2016 an miriam.irle@goethe.de. Die Goethe-Welt 

bedankt sich! 

3. Informationsschreiben für die Abschlusswoche in Berlin 

Ein Informationsschreiben für die Teilnehmenden, Eltern und Begleitlehrkräfte finden Sie im 

Anhang dieser Mail. Dort sind alle relevanten Informationen zur Abschlusswoche in Berlin (Transfer, 
Betreuung, Versicherung, Unterkunft, Verpflegung etc.) aufgelistet. Bitte lassen Sie den 

Informationsbrief allen Personen, die nach Berlin reisen, zukommen.  
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Die Kenntnisnahme des Informationsschreibens ist bitte durch die Unterschrift aller Reisenden 

schriftlich zu bestätigen. Im Falle minderjähriger Teilnehmender unterzeichnet bitte ein 

Erziehungsberechtigter das Informationsschreiben. Bitte senden Sie das unterzeichneten 
Informationsschreiben bis zum 7.9.2016 an miriam.irle@goethe.de. Sollte dies aus Urlaubsgründen 

nicht möglich sein, melden Sie sich bitte bei mir. 

4.  Einverständniserklärung für Begleitlehrkräfte 

Neben dem Informationsschreiben bitte ich alle Begleitlehrkräfte, die ebenfalls angefügte 

Einverständniserklärung unterzeichnet bis zum 7.9.2016 an miriam.irle@goethe.de zu schicken. 

Auch hier gilt: Sollte dies aus Urlaubsgründen nicht möglich sein, melden Sie sich bitte bei mir. 

5. Bitte alle Originalfahrkarten und Flugtickets aufbewahren 

Alle Begleitlehrkräfte mögen bitte alle Originalfahrkarten und Flugtickets der Teilnehmenden sowie 

ihre eigenen Originalbelege behalten. Dies gilt auch für Fahrkarten des öffentlichen Nahverkehrs in 
Berlin. Die Lehrkräfte bitte ich, uns alle gesammelten Belege bis auf die Rückflugtickets/ 

Rückfahrkarten in das Heimatland am Ende der Woche zu übergeben. 

6. Wochenplan und Programm der Abschlussveranstaltung 

Den Plan für die Workshopwoche  und das Programm der Abschlussveranstaltung finden Sie im 

Anhang dieser Mail sowie in der Rubrik Workshops auf unserem Projektblog. 

Vielen Dank und herzliche Grüße aus München  
Miriam Irle  
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Tenth newsletter of the EU-project “Future Young Entrepreneurs“ 

For the German version of this newsletter, please see above. 

 

Dear colleagues, 

As a matter of course, the emphasis of this tenth and last newsletter is on the approaching 

workshop week in Berlin. We are already looking forward to spending an exciting week and the 

grand finale with you. Please do not hesitate to ask whenever you have a question.    

1. We warmly welcome our new FYE -team members Julia Wecker and Benedikt Edeler 

On July 15th, Julia Wecker joined our team. She was already acquainted with FYE already, as she 
had been working for the project as an intern in March 2015. A warm welcome back!  

Furthermore, Benedikt Edeler has been working for our team since August 1st. Mr. Edeler is also 

going to join the team in Berlin as a part of his two months internship at Goethe-Institut. Welcome 
to Goethe and FYE! 

2. Templates and concepts for Goethe-Institutes around the world 

In the course of the project, a lot of material, many presentations and road maps have been created 
in every single participating country. We would really like to make these templates and concepts 

available for other Goethe-Institutes all over the world. Thus, we are currently creating an intranet 

working space (Intranetarbeitsraum), where we are going to upload all your and our files. By doing 
so, not only all of the engaged Goethe-Institutes but also our Goethe colleagues all over the world, 

who work on similar projects, can benefit from your work. 

Please send all your files, templates, presentations and workshop agendas of which you as Goethe-
Institut hold the copyrights and that you would like to share to miriam.irle@goethe.de by 

September 7, 2016. Thank you on behalf of all Goethe-Institutes worldwide! 

3. Information leaflet on FYE-workshop week in Berlin 

Please find an information leaflet on the workshop week for all participants, parents and 

accompanying teachers attached to this mail. The leaflet contains all relevant information regarding 

the week (e.g. transfer, accommodation, insurances, meals). Please forward the information leaflet 
to every person that travels to Berlin. All participants must confirm their acknowledgement of the 

information leaflet by signing it. In the case of minor participants, the signature of the legal 

guardian is obligatory. Please send all signed information leaflets to miriam.irle@goethe.de by 
September 7, 2016. If this is not possible due to holidays or any other reason, please let me know.  
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4. Recognition of supervisory obligations 

Besides the information leaflet, all accompanying teachers are asked to sign the attached 

“Recognition of supervisory obligations”. Please send your signed recognition to 
miriam.irle@goethe.de by September 7, 2016. If this is not possible due to holidays or any other 

reason, please let me know.    

5. Please retain all your flight tickets and public transport tickets 

All accompanying teachers are kindly asked to retain all flight tickets as well as tickets for Berlin’s 

public transport of their group. Please hand all your tickets to a FYE-team member at the end of 

the week. As a matter of course, this does not apply to your return flight tickets.  

6. Program of the week and the finals 

The program of the week as well as the finals are attached to this mail. You will also find them, if 

you click on Workshops on our blog.  

Thank you and kind regards from Munich 

Miriam Irle 
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