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ĀDAŽU VIDUSSKOLA Adazi  

 
 

Vielen Dank Lettland 

Liebe Dace Dumpe und Sarmīte Savicka, 

 

als Projektleiterin unseres neuen COMENIUS-Projektes des Ludwigsgymnasiums in 

Köthen möchte ich mich im Namen meiner Kollegen Astrid Lux und Ute Schröder  

und aller mitgereisten Schüler recht herzlich für die Einladung zum Schüleraus-

tausch bedanken. 

Wir alle, haben uns bei Euch sehr wohl gefühlt und die freundliche Atmosphäre ge-

nossen. 

Besonders bedanken möchten wir uns bei den Gastfamilien, die unseren Schülern ein 

freundliches Zuhause geboten haben. Wir denken, dass die Beziehungen auch wei-

terhin bestehen bleiben. 

Die deutschen Lehrer und Schüler genossen den herzlichen Empfang an Eurer 

Schule und die überaus freundliche und nette Atmosphäre. 

 

Vielen lieben Dank für dieses einmalige Erlebnis und einer tollen Zusammenar-

beit! 

 

Der Besuch wurde wieder durch eine exzellente und professionelle Vorbereitung des 

Schüleraustausches von Seiten Eurer Schule von uns sehr geschätzt und bewundert. 

Es war wieder ein Treffen von Akzeptanz, Toleranz und einer herzlichen Zusam-

menarbeit aller, und im Besonderen auch der Schüler.  

Eine großartige Erfahrung für uns und alle Schüler war das Konzert, welches von 

beiden Seiten brillant vorbereitet und durchgeführt wurde. Allen haben besonders 

natürlich beim Tanzen die wundervolle Ausstrahlung eurer Tänzer gefallen und 

diese Vielfältigkeit der Volkstänze. Liebend gerne hätten wir auch solche Jungen in 

unserer Tanzgruppe. 



Besonders stolz sind wir, dass diese Möglichkeit eines Besuches Eurer neuen Biblio-

thek in Riga bestand, und wir dort eine so freundliche Begleiterin hatten. Das war 

wirklich für alle sehr beeindruckend. 

 

Vielen lieben Dank an alle Lehrer, die diese zwei Tage für uns so erfolgreich organi-

siert und vorbereitet haben! 

Ein ganz großer Dank gilt unsererseits wieder den lettischen Schülern, die uns so 

herzlich begrüßt  und immer für eine gute Launestimmung gesorgt haben. 

 

Einen persönlichen Dank sagen wir Dir, liebe Aja und Dir, liebe Sarmīte dafür, dass 

Ihr immer für uns da ward und uns bei vielen Fragen beraten und geholfen habt. 

 

Wir wünschen Euch, Euren Freunden und allen Schülern der VIDUSSKOLA viel Ge-

sundheit und Erfolg in Eurer weiteren Arbeit und freuen uns auf ein Wiedersehen in 

Polen. 

 

Die herzlichsten Grüße 

 

Elke Barleben 

Erasmus+-Moderator 

von Sachsen-Anhalt 

 

 

 

 

 

 


