Meerwaarde EVIS-project voor Nederland
Door het EVIS-project heeft de Stichting Rijdende School (SRS) toegang gekregen tot een brede
verzameling van Duitse lesmethodes. Dit zijn zowel lesboeken als ook materiaal dat online
beschikbaar is. Hierdoor is de kwaliteit van het onderwijs aan Duitse kinderen verbeterd.
Door het werken aan BLISYS zijn er nieuwe ideeën ontstaan die in het Nederlandse SRSInformatiesysteem kunnen worden toegepast. Misschien wordt het Duitse `Schultagebuch`, waar
informatie over schoolvakken wordt doorgegeven, wel opgenomen in het Nederlandse SRSInformatiesysteem. Er wordt gestreefd naar een toekomstige compatibiliteit van de Nederlandse
en Duitse systemen en daarvan gaan zowel Nederlandse als Duitse leerkrachten profiteren.
Verder zijn de contacten tussen de Bereichsleerkrachten en Nederlandse collega`s verdiept. Door het
kennismaken in Kalkar zijn de `lijnen korter` geworden. Collega`s durven elkaar nu om hulp te vragen.
Dit bevordert de informatieoverdracht, het verkrijgen van lesmateriaal en ook de contacten met Duitse
winterscholen worden daardoor makkelijker.

***************************************************
Projektergebnisse für den niederländischen Partner
Durch das EVIS-Projekt hat die Stichting Rijdende School Zugang zu Deutschen Lernmaterialien bekommen.
Dazu gehören neben Lehrwerken auch Unterrichtsmaterialien, die online einsetzbar sind. Dadurch konnte der
Unterricht für deutsche Kinder stark verbessert werden.
Die Arbeit am deutschen Bereichslehrerinformationssystem BLISYS führte auch zu neuen Ideen für das
Informationssystem der Stichting Rijdende School. Möglicherweise wird das deutsche Schultagebuch, in dem
Informationen zum Schulbesuch dokumentiert werden, in das Informationssystem der Stichting Rijdende School
aufgenommen. Angestrebt wird eine Kompatibilität des niederländischen und deutschen Informationssystems,
vom dem die Lehrkräfte beider Nationen profitieren könnten.
Weiterhin konnten die Kontakte zwischen den deutschen Bereichslehrkräften und den niederländischen Kollegen
vertieft werden. Seit der EVIS-Konferenz in Kalkar sind die Wege zwischen den niederländischen und deutschen
Kollegen kürzer geworden. Es kann gegenseitig um Unterstützung gebeten werden. Das erleichtert den
Informationsaustausch, den Austausch von Lernmaterialien und den Kontakt zu deutschen Stammschulen.

Dieses Projekt wurde mit Finanzmitteln durch das Programm für Lebenslanges Lernen der
Europäischen Kommission unterstützt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt
allein der Verfasser. Die Europäische Kommission haftet nicht für die Verwendung der darin
enthaltenen Informationen.
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