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An die 
Eltern, Schülerinnen und Schüler 
der 8. Klassen des EGW 
 
 Werther, den 19. März 2019 
 
 
Kulturfahrt nach England und Besuch der Yarm School 06.-15.05.2019 
hier: Informationen zur bevorstehenden Reise 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
unsere Abreise liegt in nicht allzu ferner Zukunft und es geht nun an die konkreten 
Reisevorbereitungen. Im Folgenden geben wir Ihnen einen kurzen Abriss der Dinge, 
die zu beachten sind. Vieles versteht sich von selbst, doch zur Sicherheit wird noch 
einmal alles Bedenkenswerte aufgeführt. 
Zu aller erst möchten wir darüber informieren, dass die Abfahrt am 06.05.2019 um 
10:00 Uhr von der Grünstraße (Lehrerparkplatz EGW) erfolgt. Ihr habt an diesem 
Montag in der 1./2. Stunde also noch regulär Unterricht. Euer Gepäck könnt ihr 
schon zur ersten Stunde mitbringen und es dann bis zur Abfahrt an dem ausgewie-
sen Ort in der Schule deponieren. 
Eine Reisetasche oder Koffer pro SchülerIn und ein weiterer Rucksack als Handge-
päck und Alltagstasche sollten genügen. 
Packen Sie normale Kleidung ein und zusätzlich bitte auch etwas "für gut", dass die 
Schüler für die Tage ihres Schulbesuchs (einschließlich Foto) benötigen. Achten Sie 
auf gutes Schuhwerk, denn nicht jede Exkursion führt über befestigte Wege. Auf den 
Austauschreisen haben sich wasserdichte und warme Walkingboots oft als nützlich 
erwiesen! Denken Sie auch an Regenschutz und je nach Wettervorhersage auch an 
warme Kleidung. 
Die Mitnahme eines Handys (Achtung: Bitte erkundigen Sie sich über evtl. Ro-
amingkosten bei Internetnutzung im Ausland. Die Roaming-Funktion sollte auf 
jeden Fall während der Zeit auf der Fähre komplett ausschaltet sein, da hier 
enorme Roamingkoten anfallen!) ist dringend erforderlich, um im Notfall erreichbar 
zu sein. Für das Handy und weiter elektronische Geräte, z. B. Digitalkamera das La-
degerät nicht vergessen! Da die englischen Steckdosen dreipolig sind und somit 
komplett von der europäischen Norm abweichen, sollte für alle elektronischen Geräte 
unbedingt ein Steckeradapter, den es in jedem gut sortierten Elektrofachmarkt gibt, 
mitgenommen werden. Die Mitnahme eines Laptops oder Tablets ist nicht notwendig, 
denn die SchülerInnen sollen sich während dieser Reise mit der englischen Kultur 
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und den Programminhalten befassen sowie Zeit mit den anderen mitreisenden Schü-
lerInnen verbringen anstatt mit den virtuellen Facebook-Freunden, meinen wir.  
Ganz wichtig: Sportsachen nicht vergessen! Es kann sein, dass während des Schul-
besuchs am Sportunterricht teilgenommen wird.  
An Schulsachen bzw. Schreibmaterial bitte nur das Nötigste einpacken: Schreibuten-
silien (Federmappe) und Block. Als Schultasche dient sinnvoller Weise ein Rucksack, 
den man ja ohnehin für die Fahrt und die Ausflüge als Handgepäck dabei hat.  
 
Da das Gepäck während unserer Überfahrt nach Newcastle (Fähre) im Bus verblei-
ben muss, sollte jede SchülerIn das Nötigste für eine Übernachtung im Handgepäck 
verstauen (z. B. Kulturtasche, Schlafanzug). Ein Handtuch und Bettzeug müssen für 
die Fährfahrten nicht eingepackt werden. Folgend die Fährzeiten ab Rotterdam bzw. 
Newcastle: 

Hinfahrt: Rotterdam – Hull 
Abfahrt: 06.05.2019 um 21.00 Uhr 
Ankunft: 07.05.2019 um ca. 08.30 Uhr (Ortszeit) 
Rückfahrt: Newcastle – Amsterdam 
Abfahrt: 14.05.2019 um 17.00 Uhr 
Ankunft: 15.05.2019 um 09.45 Uhr 
 

In allen Jugendherbergen werden nur Handtücher benötigt, Bettzeug ist auch hier 
vorhanden. Zudem haben wir immer Vollpension gebucht, sodass wir neben Früh-
stück und Abendessen auch stets ein Lunchpacket für den Tag bekommen werden. 
Übernachten werden wir in den folgenden Jugendherbergen: 

Ø YHA Osmotherley: 07.-09.05.2019 
Ø YHA Hawes:   09.-11.05.2019 
Ø YHA Berwick: 11.-14.05.2019 

In der Schule werden ordentliche und saubere Sachen getragen. Es ist dennoch 
nicht nötig, etwas Besonderes für diesen Anlass zu kaufen. Unsere Partnerschule 
weiß, dass wir keine Schuluniform haben, aber sie erwarten schon ein ordentliches 
und gepflegtes Äußeres, also z.B. Stoffhose/Rock, Oberhemd/Bluse, Pullover, evtl. 
Blazer/Jackett (falls vorhanden), keine Turnschuhe, keine "Skaterklamotten", keine 
"zerrissenen" Jeans. 
Alle SchülerInnen, die regelmäßig Medikamente einnehmen oder für die besondere 
gesundheitliche Voraussetzungen gelten, sollten ein kurzes Schreiben mitbringen, 
aus dem hervorgeht, um welche Krankheit es sich handelt und was dabei zu beach-
ten ist. Dieses Schreiben ist bei Reiseantritt den Begleitlehrkräften auszuhändigen. 
Im Falle, dass das betroffene deutsche Kind im Ausland in ärztliche Behandlung 
muss, ist solch eine Information sehr wichtig, denn in der Regel geht ein(e) Begleit-
lehrer(in) mit zum Arzt. Auch ist es ratsam, eine Kopie des Impfausweises mitzuge-
ben. 
Zum Verhalten im Gastland gilt grundsätzlich: "When you are in Rome, do as the 
Romans do." Das bedeutet, dass ihr euch bitte stets entsprechend verhaltet und be-
nehmt, egal ob wir gerade im Hostel sind, ein Museum oder eine Burg besichtigen 
oder ihr eure Freizeit alleine in Kleingruppen verbringt. 
Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass im europäischen (und internationa-
len) Ausland ungleich mehr Wert auf Höflichkeitsformeln gelegt wird als bei uns. Ins-
besondere in England ist der Gebrauch von "DANKE" und "BITTE" im Alltag stark 
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verankert und wir bitten euch, dies, nach Möglichkeit in der Zielsprache, auch zu tun. 
Denkt also bitte daran! Übrigens, auch den "Morgenmuffeln" steht ein Lächeln beim 
Frühstück gut zu Gesicht!  
Was euer grundsätzliches Verhalten während dieser Reise angeht, so sei deutlich 
betont, dass wir erwarten, dass ihr hier alle Verhaltensregeln einhaltet. Die Begleit-
lehrkräfte werden bei Fehlverhalten reagieren, und je nach Sachlage kann das be-
deuten, dass ihr unverzüglich und auf Kosten eurer Eltern die Heimreise antretet. 
Ebenso wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass ihr euch für eine Kulturfahrt an-
gemeldet habt. Dies bedeutet, dass wir natürlich viele kulturelle Einrichtungen wie z. 
B. Museen, Burgen, Kirchen, historisch und kulturell bedeutsame Orte und Plätze 
usw. besuchen. Hier erwarten wir ein Mindestmaß an Interesse. Zu den einzelnen 
Programmpunkten und den dazugehörigen Hintergründen sollt ihr im Vorfeld der 
Reise Kurzreferate vorbereiten, die dann zu gegebener Zeit während der Reise auf 
Englisch präsentiert werden müssen. Hierzu erhaltet ihr noch rechtzeitig weitere In-
formationen. 
Jedes deutsche Kind muss eine Identitätsbescheinigung (Personalausweis, Reise-
pass oder Kinderausweis) dabei haben. Ist der/die SchülerIn nicht im Besitz eines 
gültigen Identitätspapiers, sind die Einreise nach England und auch manche Besu-
che erst gar nicht möglich! Außerdem ist es wichtig, sich bei (abendlichen) Unter-
nehmungen usw. ausweisen zu können. Sollten Sie zurzeit kein gültiges Ausweispa-
pier haben, so kann man auf dem Einwohnermeldeamt eine provisorische Über-
gangsbescheinigung bekommen! (Auslands)Krankenversicherungsbescheinigung 
und/oder Codekarte oder vergleichbare Unterlagen nicht vergessen! Bei Unsicherheit 
lieber kurz bei der Krankenversicherung anrufen! 
Zum Schluss noch die Telefonnummern der Schulen sowie die Homepage der YHA 
England and Wales: 
GB Yarm School +44-1642-786023 
GB YHA England and Wales www.yha.org.uk 
D Evangelisches Gymnasium Werther +49-5203-2962711 

Alle relevanten Abfahrts- und Ankunftszeiten können Sie und könnt ihr dem Pro-
gramm entnehmen, dass rechtzeitig in der Woche vor unserer Abfahrt zur Verfügung 
stehen wird. 

Ganz zum Schluss noch einmal der wichtige Hinweis, dass bei Nicht-Antreten oder 
bei einem krankheitsbedingten Abbruch der Reise keine Rückzahlung des Reiseprei-
ses erfolgt! Wenn Sie für diesen Fall Vorsorge treffen wollen, so müssen Sie eine 
private Reiserücktrittskosten- bzw. Reiseabbruchversicherung abschließen, was in 
vielen Reisebüros und Versicherungsagenturen problemlos möglich ist und nicht viel 
kostet. 
Wir hoffen, dass die Kulturfahrt einen großen Gewinn für alle beteiligten Schülerin-
nen und Schüler bedeutet und freuen uns schon jetzt auf die Zeit in England. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
         
 

Gabriele Winkler Veronika Görner  Dominik Emas 


