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Sehr geehrter Herr
Klaus Schröter
Geschäftsführer

DEULA Hildesheim

Lerchenkamp - Str. 42-48

31137 Hildesheim

Zum Anlass des Tages der National Education möchte sich der Minister für

Landwirtschaft und Dorfentwicklung im Namen der Direktoren von den landwirtschaftlichen

Schulen, für die er ein Leitorgan ist, sein hezlichen Dank für die bisherige Mitarbeit bei der
Realisierung der internationalen Projekte im Rahmen des Programms von Leonardo da Vinci
aussprechen,

Die gemeinsamen Handlungen in diesem von den EU - Finanzmitteln finanzierten
Programms haben die Gelegenheit zur Anknüpfung der dauerhaften Zusammenarbeit mit den

landwirtschaftlichen Schulen auf den verschiedenen Ebenen geboten, auch bei der Realisierung

der ausländischen Berufspraktika, besonders mit:

ZSCKR w Bydgoszcz,

ZSCKR w Dobrocin,

ZSCKR w Kowal,

ZSCKR w Stary Lubiejew.

Außerdem wurden 6 Projekte vom Programm Leonardo da Vinci, an welchem
insgesamt 120 Lehrer teilgenommen haben, bei der Zusammenarbeit mit dem

Landeszentrum für landwirtschaftliche Bildung in Bnruinöw, außer der Schulungsreisen für
Direktoren und Lehrer von den landwirtschaftlichen Schulen aus ganz Polen, durchgeführt,

Dank lhrer erheblichen Hilfe wurden alle bisherigen gemeinsamen Handlungen sehr gut

vorbereitet und realisiert. lhre Fähigkeit zur Dialogführung mit den Teilnehmern, hat zur
Bearbeitung der nächsten Projekte von internationalen Praktika für die Schüler von dem

Minister für Landwirtschaft und Dorfentwicklung geleiteten landwirtschaftlichen Schulen im
Rahmen des neuen Programms ERASMUS+ beigetragen, die zw Realisierung im

bevorstehenden Jahr anerkannt werden"

Mit Rücksicht auf lhr Engagement für die unternehmenden Handlungen trotz der

verringerten Finanzmittel für jeden Teilnehmer rechnen wir auf die weitere Zusammenarbeit bei

der Realisierung der nächsten Aufgaben, nicht nur mit den Schulen, die vom Minister für

Landwirtschaft und Dorfentwicklung geleitet werden, aber auch durch die Einheiten der

tenitorialen Venrualtu ng.

Mit den besten Grüßen der weiteren erfolgreichen Zusammenarbeit
üYREKTOR

Kr*Jmwe fientrum HdukanJl HtlnfrruruJ vs ffirwlnuvs*s

rJl" Fxxsnmlirinka #. , #S-ffi4tr ffirwin$ul
w!ryw-kr*r-pf

t.ml, {3.P"? 
'7P",W 'f $ (};* , '"F }.1. fti$ #I;

f#x, I'P":#,} 
.Y 

&W H* fl# warw, ;#{,}

'*ml, kffrx.t, 'tr'&'f %LI *JI"f

r:1, f 11 tlil; V"t;trt,{gii kt, rl l, Ili


