Die Auslandsaktivitäten des EGW
Freiwilliger England-Austausch in der J8
Für die Schülerinnen und Schüler unserer achten Klassen bieten wir jedes Jahr einen einwöchigen Schüleraustausch mit der
Yarm School in Yorkshire, England an. Dabei richtet sich die
Anzahl der zugelassenen Teilnehmer nach den in England zur
Verfügung stehenden Gastfamilien. Der Besuch der Partner
aus Yarm findet normalerweise im Herbst statt, während unsere
J8 im Frühjahr nach Yarm reist.
Obligatorischer Schüleraustausch in der EF
In jedem Schuljahr findet ein etwa 8-tägiger Austausch mit
mehreren unserer Partnerschulen im europäischen Ausland
statt, an dem alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe
EF verbindlich teilnehmen. In der Regel verreist die ganze Stufe
vor Ostern gleichzeitig in die einzelnen Partnerländer, während
die entsprechenden Gegenbesuche in Werther zu unterschiedlichen Zeiten im Laufe des Schuljahres stattfinden.
Comenius-Projekte
Nach dem erfolgreichen Abschluss
von drei Comenius-Projekten zu den
Themen "Fliegen – eine europäische Geschichte", "Der Weltraum und wir – Eine Reise zu den Planeten" und "Energie – eine europäische Inspiration" werden wir uns in absehbarer Zeit
wieder für ein solches Projekt bewerben, das von der EU bezuschusst wird und am EGW im Wahlpflichtbereich der J8 angesiedelt ist.
Längerfristige Auslandsaufenthalte in der J 10
Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe EF die Möglichkeit zu einem Auslandsschulbesuch von
drei Monaten bis zu einem ganzen Jahr an einer unserer zahl-

reichen Partnerschulen weltweit. Die Unterbringung erfolgt dabei in Gastfamilien, die aber in der Regel kein eigenes Kind
zum Rückbesuch nach Deutschland schicken, sondern einen
gewissen Zuschuss zu "Room & Board" erhalten. In jedem
Herbst findet zu dieser Form des Austausches eine umfangreiche Informationsveranstaltung für die jeweilige J9 statt. Die
Bewerbungsfrist endet im Allgemeinen Anfang Dezember. Ob
der Bewerber angenommen wird, hängt davon ab, ob wir im
Wunschland eine entsprechende Gastfamilie finden.
Tansania – ein nicht alltägliches Partnerland
Seit einigen Jahren unterhalten wir eine recht intensive und
sehr partnerschaftliche Beziehung zur Bukoba Lutheran Secondary School und haben auch schon eine Reise nach Tansania unternommen sowie einen Gegenbesuch der Partner aus
Bukoba bei uns in Werther organisiert. Diese Schulpartnerschaft funktioniert gut und soll in Zukunft noch weiter ausgebaut
werden.
Auslandskonzerte und musikalische Gäste am EGW
In lockerer Folge finden immer wieder Besuche von Chören und
anderen musikalischen Ensembles unserer ausländischen
Partner in Werther statt. Dabei erfolgt die Unterbringung der
Gäste in den Familien unserer Schüler. Ebenso reisen unsere
Musiker zu den Partnerschulen im Ausland und geben dort entsprechende Konzerte.
Für weitergehende Informationen sprechen Sie
bitte Herrn Meißner, unseren Koordinator
für internationale Kontakte, an.

