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Hinweis: Dieses Muster ist ein nicht bindender Vorschlag des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport, der von der 

Schule als Grundlage verwendet und entsprechend den individuellen Rahmenbedingungen und Wünschen der beteiligten 

Partner angepasst werden kann. 
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Schulpartnerschaftsvereinbarung 
 

zwischen 

 

 

[Name der Partnerschule] 

 

 

[Name der Thüringer Schule] 

 

 

 

Die [Name der Partnerschule] und die [Name der Thüringer Schule] begründen mit dieser 

Vereinbarung eine bilaterale Schulpartnerschaft, durch die der europäische Gedanke, das 

Verständnis und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und der interkulturelle 

Austausch zwischen den Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften gefördert werden soll. 

 

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit soll auf folgenden Grundlagen erfolgen: 

 

 Die Zusammenarbeit beider Schulpartner wird langfristig angelegt und basiert auf 

Respekt, Toleranz und Verständnis für den anderen. 

 

 Der Kontakt zwischen den Partnerschulen soll virtuell, per E-Mail und oder durch 

andere Formen der Korrespondenz angeregt werden, um die Schülerinnen und 

Schülern interkulturell näher zu bringen und die Kenntnisse über die Lebenswelt des 

jeweils anderen zu erweitern. 

 

 Regelmäßige Begegnungen zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie 

Lehrkräften der Partnerschulen werden angestrebt, um gegenseitige Einblicke in die 

Schulsysteme, die Sprache, den Unterricht sowie den Alltag und die Aktivitäten der 

Schulen zu gewinnen. 

 

 Beide Schulpartner wirken darauf hin, dass bei Begegnungen und Austausch-

maßnahmen gemeinsam abgestimmte Themen bzw. Projekte mit pädagogischer 

Zielstellung im Vordergrund stehen. Eine fächerübergreifende Zusammenarbeit der 

Lehrkräfte der Partnerschulen wird angestrebt. 

 

 Mit dem Ziel der beruflichen Weiterentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern wird auch 

die Möglichkeit von Hospitationsaufenthalten bzw. Austauschen von Lehrkräften an der 

jeweiligen Partnerschule geprüft. 

 

 Als Grundlage für die Weiterentwicklung der Schulpartnerschaft und die Absprache 

zukünftiger Maßnahmen wird eine regelmäßige Evaluation der Aktivitäten und des 

Stands der Zusammenarbeit angestrebt. In diesem Rahmen wollen sich beide 

Schulpartner auch gegenseitig über wichtige Projekte oder Schuljahrestermine 

informieren. 

 

Für die gegenseitigen Schülerbegegnungen werden folgende Rahmenbedingungen 

vereinbart: 
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 Die Partnerschulen geben Schülerinnen und Schülern einer Klasse/Klassenstufe oder 

einer Schulgruppe regelmäßig die Gelegenheit, die Partnerschule für einen Zeitraum 

von ca. …. Tagen zu besuchen, damit diese ihr Bewusstsein für die Kultur des anderen 

erweitern und ein besseres Verständnis für das andere Land entwickeln können. 

 

 Die Schülerbegegnungen erfolgen nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit durch Hin- 

und Rückbesuche der Gruppe beim jeweils anderen Schulpartner im selben Schuljahr 

/ in aufeinanderfolgenden Schuljahren / oder zu einer anderen vereinbarten Zeit. 

 

 Bei entsprechendem Wunsch oder Bedarf und geeigneten Voraussetzungen kann der 

Austausch einzelner Schülerinnen oder Schüler auch für einen längeren Zeitraum von 

bis zu einem Schuljahr ermöglicht werden. 

 

 Die Schulpartner verpflichten sich, für eine sichere Umgebung für die Gastschülerinnen 

und Gastschüler zu sorgen. 

 

 In der Regel wird eine Unterbringung der Schülerinnen und Schülern in Gastfamilien 

auf Basis der Gegenseitigkeit vereinbart. 

 

 Beide Partnerschulen bestimmen eine für die Organisation der Schülerbegegnungen 

verantwortliche Lehrkraft, die die Schülerinnen und Schüler während des 

Gastaufenthalts betreut. 

 

 Die Kosten für die Hin- und Rückreise sowie die Reisekosten im Gastland werden von 

der jeweils entsendenden Partnerschule getragen. 

 

 Die aufnehmende Partnerschule organisiert die Voraussetzungen für den Schulbesuch 

und die Teilnahme am Unterricht, und ist soweit erforderlich bei der Regelung etwaiger 

Visums- und Aufenthaltsgenehmigungen behilflich. 

 

 Die Schulpartner stellen bei der Teilnehmerauswahl sicher, dass die Teilnahme 

grundsätzlich allen interessierten, kommunikationsfreudigen und allgemein geeigneten 

Schülerinnen und Schüler offensteht. 

 

Für die [Name der Partnerschule] 

 

 

 
Ort, Datum 

 

 

 

 
Unterschrift Schulleiterin/Schulleiter 

 

 

 

 

Stempel der Schule 

Für die [Name der Thüringer Schule] 

 

 

 
Ort, Datum 

 

 

 

 
Unterschrift Schulleiterin/Schulleiter 

 

 

 

 

Stempel der Schule 

 


