
ePunkte     Bedingungen für die Vergabe von ePunkten 

allgemein  

Punktvergabe ePunkte werden vergeben, wenn die Beiträge ehighschool gemeldet 
werden  

Prämienvergabe Prämien werden vergeben, wenn der Teilnehmer meldet, dass er die 
Punkte eingelöst bekommen möchte 

zu einzelnen Aktionen: 

ehighschool 
weiterempfehlen 

Punkte werden gutgeschrieben, wenn sich der neue Kunde verbindlich 
anmeldet (sprich: die Reise bucht). 
Die Meldung der Weiterempfehlung muss spätestens 2 Monate vor 
Reisebeginn des neuen Kunden eintreffen. 

Broschüren auslegen Pro Schule sollten mindestens 5 ehighschool-Broschüren ausgelegt / 
abgegeben werden 
Die Schulen müssen geeignet sein, also: Gymnasium, Gesamtschule 
(auch sich anders nennende Gesamtschulen), Realschule.  
Andere Schulen sowie andere Auslageorte wie Vereine, Cafes usw. sind 
grundsätzlich möglich, müssen vor einer Auslage aber mit ehighschool 
abgesprochen werden (wenn es um den Erwerb von ePunkten geht). 

Schulbetreuung Schulbetreuung" meint: 
-regelmäßig (mind. 4x pro Schuljahr) Broschüren auszulegen (5 +) 
-Broschüren nachlegen 
-die Broschürenauslage ehighschool melden 
-Daten zur Schule ehighschool melden 
-Änderungen von Schuldaten ehighschool melden 
-eventuell stattfindende thematisch passende Schulveranstaltungen 
vorab (möglichst früh) an ehighschool melden + Teilnahme zu prüfen 
-Infoveranstaltungen von ehemaligen Austauschschülern vorab 
(möglichst früh) an ehighschool melden und eine Teilnahme zu prüfen 

Infoveranstaltung Durchführung einer Infoveranstaltung an der eigenen Schule oder in 
anderem geeigneten Rahmen; diese Infoveranstaltung muss vorher mit 
ehighschool abgesprochen werden (wenn es um den Erwerb von 
ePunkten geht), damit z.B. auch Broschüren geschickt werden können 
und Abstimmungen bezüglich Dauer usw. erfolgen können 

Erlebnisberichte 
Erfahrungsberichte 
Text zum Gastort /-
Gaststaat 
+ Vergleichbares 

Ein Bericht sollte mindestens 50 Zeilen bzw. 1000 Worte umfassen. 
Kürzere Berichte können trotzdem gewertet werden, dann als ½ (oder 
¼) Bericht bzw. 2 (oder 4) können als einer gerechnet werden. 
Pro Bericht wird 1 ePunkt gutgeschrieben 
Es kann eine maximale Anzahl der ePunkte von 7 benannt werden. 
Identische oder fast identische Beiträge können als 1 Beitrag gerechnet 
werden. 
„Veröffentlichung“ meint die Einstellung auf ehighschool-Websites,  
-Online-Inhalten oder -Druckwerken. 

Blog 
Videotagebuch 
Fotobuch       Posting 
Fragebogen       
+ Vergleichbares 

Inhalte müssen stimmig, sinnvoll und positiv sein. 
Webseiten mit den Inhalten müssen allgemein zugänglich sein. 
Identische oder ähnliche Beiträge können als 1 Beitrag gerechnet 
werden. 
Pro Blog, Videotagebuch, Fotobuch etc. auf ehighschool-eigenen 
Websites werden bis zu 7 ePunkte vergeben, je nach Umfang, 
Inhaltsreichtum, „Aussehen“ etc.; für die Aufnahme eines Links zu einer 
externen Website wird 1 ePunkt vergeben. 

Fotos Ein Foto sollte „vorzeigbar“ sein. 
Für Foto-Pakete mit 10 oder mehr Fotos wird 1 ePunkt gutgeschrieben. 
Jedes Fotopaket mit thematisch anderen Fotos kann einen weitere 
Punkte geben. Die maximale Anzahl der ePunkte für Fotos kann auf 7 
festgelegt werden. 
„Veröffentlichung“ meint die Einstellung auf ehighschool-Websites,  
-Online-Inhalten oder -Druckwerken. 

 


