Congratulations! Your 2019 project has not only been judged as very good, and awarded the
PAD* seal of quality, it has also been selected as a ''Success Story 2019'', one of only 25
projects selected from a total of 683 Key Action 1 and 2 projects. These projects are regarded
as particularly exemplary in terms of implementation and outcomes, and suitable for wider
dissemination.
You will shortly receive the confirmation letter from the head of the National Agency, as well
as an invitation to our conference "Student Mobility in Europe - We Will Take Everyone! A
European Conference on the Future of Erasmus + in Schools" in Bonn. The Success Story
presentations, to be made by the KMK** president Dr Stephanie Hubig, will form part of the
official opening of the conference.
In the course of the coming year we will include details of all success stories in an official
publication, as well as on our website (see https://www.kmk-pad.org/praxis/beispiele-guterpraxis/erasmus-success-stories.html).
* PAD - German agency for international school exchanges
**KMK - the committee that comprises all Federal Ministers for education and culture

Sehr geehrter Herr Schulz,
Ihr 2019 abgeschlossenes Erasmus+ Projekt
Confederation of Europia
hat nicht nur eine sehr gute Bewertung und damit das PAD-Qualitätssiegel erhalten, sondern
ist in einem weiteren Verfahrensschritt auch als "Success Story 2019" ausgewählt worden. Es
gehört damit zu der kleinen Gruppe von 7 Projekten aus der Leitaktion 1 (von insgesamt 482
Projekten) und 18 Projekten aus der Leitaktion 2 (von insgesamt 201 Projekten), die für das
Berichtsjahr 2019 im Hinblick auf Durchführung und Ergebnisse und die Qualitätskriterien der
jeweiligen Leitaktion als besonders beispielhaft gelten und für eine weitere Verbreitung
geeignet sind. Dazu an dieser Stelle schon einmal herzlichen Glückwunsch! Das Schreiben des
Leiters des Nationalen Agentur erhalten Sie in Kürze auf dem Postweg, ebenso wie eine
Einladung zu unserer Fachtagung "Schülermobilität in Europa – wir nehmen alle mit! Eine
europäische Tagung zur Zukunft von Erasmus+ im Schulbereich" in Bonn. Die Tagung findet
vom 11.-13. Mai statt, die Übergabezeremonie der Success-Story-Plaketten wird
voraussichtlich von der KMK-Präsidentin, Frau Dr. Stephanie Hubig, im Rahmen der offiziellen
Eröffnung am Morgen des 12. Mai erfolgen.
Wir möchten im Laufe des Jahres alle Success Stories 2019 mit einer Publikation einer
breiteren Öffentlichkeit vorstellen und bitten Sie dabei schon jetzt um Ihre Unterstützung,
wenn Sie in absehbarer Zeit mit der Bitte um Bildmaterial und ggf. weitere Informationen
kontaktiert werden. Wie die Success Stories des Vorjahres werden wir auch die für 2019

ausgewählten Projekte auf unserer Website präsentieren (vgl. https://www.kmkpad.org/praxis/beispiele-guter-praxis/erasmus-success-stories.html).
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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