
Besuchsprogramm  
für die englischen Gäste 

(Austausch 2012/13) 
 

Bitte beachten Sie die "Last-Minute-Änderungen" (in  rot) am Mittwoch und Freitag! 
 
Montag 
29.10. 

Ankunft unserer Freunde aus England  

Das Flugzeug unserer englischen Freunde (Jet2, Flug-Nr. LS 347) landet, aus 
Leeds-Bradford kommend, um 20:30 Uhr in Düsseldorf. Dort wartet ein Rei-
sebus der Firma Apelmeier auf die Gäste, sodass wir damit rechnen dürfen, 
sie gegen 23:30 Uhr in Werther auf dem Busbahnhof begrüßen zu können. 
Sollte es größere Zeitverschiebungen geben, werden Sie per Telefonkette 
informiert. Hören Sie nichts, ist davon auszugehen, dass die Gäste pünktlich 
da sind. Es erfolgt die Verteilung auf die Gastfamilien, die dann mit ihren Gäs-
ten heimfahren. 

  
Dienstag  
30.10. 

Unterrichtsbesuch im EGW  
� Bitte Pausenbrot und Getränk mitgeben!  

Morgens gehen die englischen Gäste mit ihren Gastgebern zum EGW. In der 
1. Stunde findet nach der offiziellen Begrüßung durch die Schulleiterin eine 
Führung durch die Schule statt. Anschließend nehmen die englischen Schü-
ler(innen) den ganzen Tag über gemeinsam mit ihren Gastgebern am Unter-
richt teil. Falls für diesen Tag eine Sportstunde vorgesehen ist, sorgen Sie 
bitte dafür, dass der Gast auch sein Sportzeug mit zur Schule nimmt. (Alle 
ausländischen Gäste bringen Sportzeug mit nach Deutschland.) 

In der 2. großen Pause wird die Presse zu einem offiziellen Fototermin im 
Hause sein, an dem die Gäste und  ihre Gastgeber teilnehmen sollen. Sollte 
Nachmittagsunterricht stattfinden, haben die englischen Schüler(innen) wäh-
rend der Mittagspause die Möglichkeit, das Mittagsangebot der EGW-
Cafeteria gemeinsam mit ihren Gastgebern zu nutzen (kostenlos für die Gäs-
te). Deutsche und Engländer gehen am Ende des Schultages (und nicht frü-
her!) gemeinsam nach Hause. Abend in den Familien. 

  
Mittwoch  
31.10. 

Tagesausflug nach Münster, "Krimi" -Stadtführung  
� Bitte großes Lunchpaket und mehrere Getränke mitgeben!  

Morgens bringen die Gastgeber ihre Gäste gegen 07:45 Uhr zum Busbahnhof 
und gehen dann in die Schule. Die Gäste fahren um 08:00 Uhr ab in Richtung 
Münster, wo gegen 10:30 Uhr an der Münsterbushaltestelle gegenüber dem 
Eingang des Landesmuseums (Domplatz 10) eine sehr interessante 90-
minütige "Krimi"-Stadtführung beginnt. Nach der Mittagspause besteht die 
Möglichkeit zur weiteren Erkundung der Stadt auf eigene Faust. Um 14:00 
Uhr  geht es wieder zurück nach Werther, wo die Gäste um 15:30 Uhr  am 
Busbahnhof von ihren Gastgebern abgeholt werden. Bei Zeitverschiebungen 
startet die Telefonkette. Abend in den Familien. 

  
Donnerstag  
1.11. 

"Allerheiligen "  in den Familien  

Die Gäste verbringen den Feiertag in den jeweiligen Gastfamilien. Beachten 
Sie bei der Planung eventueller Ausflugsziele und anderer Aktivitäten aber 
bitte das offizielle Besuchsprogramm, damit keine Doppelungen vorkommen. 

  
 
 

 
 



 
  
Freitag  
2.11. 

Freiwilliger  Tagesausflug nach Bielefeld  
� Bitte Lunchpaket und mehrere Getränke mitgeben!  

Heute gilt für das EGW ein beweglicher Ferientag. D ie Gastschüler kön-
nen in ihren Familien bleiben, wenn sie das wollen.  Alternativ bieten die 
englischen Lehrerinnen einen Ausflug nach Bielefeld  an. Um 10:00 Uhr 
fahren sie mit den daran interessierten Gastschüler innen und -schülern 
vom Busbahnhof Werther per Linienbus ab.  Das heutige Programm in Bie-
lefeld gestalten unsere Gäste in Eigenregie. 

Die Rückfahrt ab Bielefeld ist für 15:00 Uhr angesetzt, sodass sich die Gast-
geber mit ihren Gästen am Bushahnhof in Werther um 15:30 Uhr wieder tref-
fen. Rest des Tages in den Familien. 

  
Samstag 
3.11. 
und 
Sonntag 
4.11. 

"Familienwochenende"  

Die Gäste verbringen das Wochenende vollständig in den jeweiligen Gastfa-
milien. Beachten Sie bei der Planung eventueller Ausflugsziele und anderer 
Aktivitäten aber bitte das offizielle Besuchsprogramm, damit keine Doppelun-
gen vorkommen. Hier bietet sich natürlich auch die Möglichkeit einer etwas 
größeren gemeinsamen Unternehmung mit mehreren Familien und Gästen 
an. Alle Engländer(innen) haben übrigens Schwimmzeug dabei. Oder wie wä-
re es mit einer Fête am Samstagabend? Ihrer Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Sprechen Sie sich gegebenenfalls mit den anderen Gastfamilien ab. 

  
Montag  
5.11. 

Abreise der Gäste  
� Bitte ein umfangreiches Lunchpaket und mehrere Getränke mitgeben!  

Die englische Gruppe ist auf die Abendmaschine von Düsseldorf aus (Jet2, 
Flug-Nr. LS 348, Check-in um 18:30 Uhr, Abflug nach Bradford um 21:00 Uhr) 
gebucht, doch werden die Gäste uns schon vormittags verlassen, da sie vor-
haben, den Tag in Köln zu verbringen, sozusagen als eine weitere Exkursion. 
Neben einer Tour durch die Kölner Innenstadt wird es natürlich eine Besichti-
gung des Doms geben. Selbstverständlich haben die jungen Leute auch aus-
giebig Gelegenheit zum "Shoppen". Abfahrt zum Flughafen um 17:00 Uhr, 
sodass sie dort rechtzeitig zum Einchecken eintreffen. 

Die Gäste treffen also mit ihren Gastgebern samt Gepäck morgens um 07:50 
Uhr am EGW ein. Sie haben zunächst ein wenig Zeit für sich, z.B. um noch an 
einigen Unterrichtsstunden teilzunehmen oder aber nach Werther in die Stadt 
zu gehen. In der dritten Stunde gibt es dann für die englischen Gäste eine 
Verabschiedung durch die Schulleitung. Ab 10:15 Uhr wird dann der Bus be-
laden, sodass unsere Gäste gegen 10:30 Uhr abreisen können. 

Merke:  Dies ist der einzige  Tag, an dem der Bus zur Schule kommt; an allen 
anderen Tagen ist grundsätzlich Abfahrt und Ankunft am Busbahnhof! 

Wir danken den Familien für Ihre Kooperation und Hilfsbereitschaft und wünschen allen 
Gastgebern und Gästen einen gelungenen Austausch und eine schöne Zeit miteinander! 

Veronika Görner und Frithjof Meißner Oktober/November 2012 
 


