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Einladung / Invitation 

 
Sehr geehrter … 
Dear … 
 
Wir wünschen Ihnen zunächst alles Gute für das Jahr 2013 und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 
We first would like to wish you all the best for 2013 and are looking forward to our cooperation and 
collaboration with you. 
 
Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind wir der Koordinator eines multilateralen Comeniusprojekts zur 
Entwicklung und Verbreitung eines Exzellenzzertifikats „European Business Baccalaureate 
Diploma“, das seinen Nutznießern den Erwerb zusätzlicher Kompetenzen in den Bereichen 
„Wirtschaft“, „Europa“, „Sprachen“ und „Mobilität“ ermöglicht. Einzelheiten zu diesem Projekt finden 
Sie auf der Projektwebseite: www.eurobacdiploma.eu . 
 
As you probably know already we are the coordinator of a multilateral Comenius project aiming at 
developing and disseminating an excellence certificated named „European Business Baccalaureate 
Diploma“ which enables the beneficiaries to acquire additional competences in the areas of 
"economy", "Europe", "languages" and "mobility". Please find details on this project on our project 
website: www.eurobacdiploma.eu . 
 
Im Namen der Partner dieses EBBD-Projektes laden wir Sie herzlich zu folgender Veranstaltung 
nach Eindhoven (NL) ein: / 
On behalf of the partners of this EBBD-project we heartily invite you to the following meeting in 
Eindhoven (NL): 
 

1. Zweite Verbreitungskonferenz für das European Business Baccalaureate Diploma – 
EBBD /  
Second Conference of Dissemination for the European Baccalaureate Diploma - EBBD: 
Donnerstag + Freitag / Thursday + Friday, 23. + 24.05.2013  

Diese Veranstaltung findet in Eindhoven/NL statt. /  
This conference takes place in Eindhoven/NL 
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Das Tagungsprogramm ist beigefügt. 
Please find attached the agenda of the conference. 
 
Die Konferenz ist in die Comenius-Grundtvig Training Database eingetragen: 
 
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=35317 
 
Damit können Teilnehmer/Teilnehmerinnen (außer NL) eine Comenius-Förderung für die Teilnahme an 
dieser Konferenz beantragen. 
Antragsfrist ist leider schon der 16. Januar 2013! 
 
Hierbei ist zu beachten: 

- Einwohner der Niederlande können nicht gefördert werden (da keine Auslandsfortbildung).  
- Gefördert werden Teilnehmer aus den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union + Island, 

Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Kroatien, Türkei. 

Detaillierte Informationen zum Antragsverfahren in den einzelnen Ländern sind bei der jeweiligen Nationalen 
Agentur zu finden: 
 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm 
 
 
The Conference has been entered into the Comenius-Grundtvig Training Database.  
 
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=35317 
 
Using this database, participants (except NL) are able to apply for a Comenius grant for the participation at 
the conference. 
 
Unfortunately the deadline for an application is January 16th, 2013! 
 
Restrictions are: 

- Residents of the Netherlands cannot apply (as for them it is no training in a foreign country). 
- Funding is possible for applicants from the 27 EU-Countries +Iceland, Liechtenstein, Norway, 

Switzerland, Croatia, Turkey. 
 
Detailed information about the procedure of application in the different countries can be found on the website 
of the relevant national agency: 
 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm 

Wir freuen uns, Sie am 23.05.2013 in Eindhoven begrüßen zu dürfen. / 
We look forward to welcoming you in Eindhoven on 23th May 2013. 
 
Bitte teilen Sie uns bis zum 01.05.2013 mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen können  
(e-mail: Martin.Heyd@bielefeld.de oder Fax: +49-521-515406). Ein Formular ist beigefügt. / 
Please, inform us until 01.05.2013, if you will take part in the meetings (e-mail: 
Martin.Heyd@bielefeld.de or fax: +49-521-515406). Please find the enclosed form. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards 
 
Martin Heyd (Stellv. Schulleiter / Vice-principal) 
Andrea Lütgemeier (für die Projektkoordination / for the project coordination) 
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