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EVANGELISCHES GYMNASIUM WERTHER   

 

 
           Träger: Schulverein des Ev. Gymnasiums Werther e. V.                 
                                                                                                          
Ev. Gymnasium      Grünstraße 10      33824 Werther 

  
 Tel:  05203 - 29 6 27-11 
 Fax: 05203 - 29 6 27-28 
 em@egwmail.de 

  
 Werther, 19.02.2020  

 

EF-Kulturaustausch nach Estland, Spanien und Ungarn 

26.03.-03.04.2020 

hier: Allgemeine Informationen vor der Reise 
 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nun steht der Beginn des 2. Halbjahres unmittelbar bevor und somit beginnt auch die heiße Phase 

für den obligatorischen Kulturaustausch. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen und euch im Folgen-

den letzte wichtige Informationen für den Austausch mitteilen. Auch wenn der ein oder andere As-

pekt als selbstverständlich angesehen wird, werde ich hier noch einmal alles Bedenkenswerte auf-

führen.  

 

Zum Stand der Dinge: Bereits erfolgt ist das Partner-Matching für den Ungarn- sowie den Estland-

Austausch. Das Matching für den Spanien-Austausch wird in diesem Jahr unsere Partnerschule in 

Andoain übernehmen. Dies ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch noch nicht abgeschlossen. 

Auch die Programme für unsere Aufenthalte im Ausland sowie die Programme für die Aufenthalte 

unserer Gäste in Werther sind derzeit in Bearbeitung (sie hierzu Seite 2).  

 

Da nun auch der Termin für den Gegenbesuch der Esten feststeht, im Folgenden noch einmal alle 

Termine der Gegenbesuche: 

 

-   Esten in Werther: 13.-18.02.2020 

-   Spanier in Werther: 06.-12.03.2020 

-   Ungarn in Werther: 09.-15.05.2020  

 

Am Tag der Abreise (26.03.2020) gilt in Absprache mit Herrn Kleist folgende unterrichtliche 

Regelung: Der Unterricht für die Jgst. EF endet nach der 4. Stunde, also um 11:15 Uhr. Dies be-

trifft nur die Spanien- und Ungarnfahrer, da die Estlandfahrer vermutlich schon nachts oder früh 

morgens Richtung Flughafen losfahren werden. Weitere Informationen zu den genauen Reisedaten 

für alle Ziele sowie weitere, länderspezifische Informationen halten Sie/erhaltet ihr rechtzeitig An-

fang März. 

 

Um für jede Art von Wetter vorbereitet zu sein empfiehlt es sich, Kleidung für warmes, kaltes so-

wie regnerisches Wetter einzupacken. Auch Badesachen sollten nicht vergessen werden. Ebenso 

sollten feste Schuhe für eventuelle Wanderungen oder schlechtes Wetter nicht fehlen und bitte auch 

an Sportzeug denken.  

 

Die Mitnahme eines Handys (Achtung: Bitte erkundigen Sie sich über evtl. Roamingkosten bei 

Internetnutzung im Ausland, auch wenn seit 2018 nach gültigem EU-Recht keine Roaming-

kosten mehr im europäischen Ausland anfallen dürfen!) ist sicher sinnvoll und auch notwendig, 

um im Notfall erreichbar zu sein. Da die Steckdosen von der deutschen Norm abweichen könnten, 
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sollte für alle elektronischen Geräte (Handy, Digitalkamera, etc.) zur Sicherheit ein Steckeradapter 

mitgenommen werden. Die Mitnahme eines Laptops oder Tablets ist nicht notwendig! 

 

Alle Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig Medikamente einnehmen oder für die besondere 

gesundheitliche Voraussetzungen gelten, sollten am Tag der Abreise ein kurzes Schreiben mitbrin-

gen, aus dem hervorgeht, um welche Krankheit es sich handelt und was dabei zu beachten ist. Ins-

besondere sollte daraus hervorgehen, ob Ihr Kind regelmäßig Medikamente einnimmt und ob es 

diese selbstständig und eigenverantwortlich einnimmt. In diesem Fall bitte ich darum, dem Schrei-

ben eine Notfallmedikation beizufügen. Dieses Schreiben ist in einem Umschlag 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 eine 

Begleitlehrerin/ein Begleitlehrer mit zum Arzt. Ebenso sollte eine Kopie des Impfausweises mitge-

nommen werden. 

 

Auch will ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Rauchen (auch E-Zigaretten und E-

Shishas, Shishas (auch nikotinfreie Ausführungen)) sowie der Konsum von Alkohol und sons-

tigen, jeglichen weiteren Drogen während dieser Fahrt strengstens untersagt sind. Da dies eine 

schulische Veranstaltung ist gilt hier die deutsche Gesetzeslage, die, exemplarisch genannt, das 

Rauchen bei unter 18-jährigen Personen verbietet. Grundsätzlich sei deutlich betont, dass erwartet 

wird, dass Ihr euch während gemeinsamer Unternehmungen und in eurer Freizeit an alle Verhal-

tensregeln (durch deutsche wie ausländische Lehrkräfte sowie Gasteltern) haltet. Die Begleitlehr-

kräfte werden bei Fehlverhalten reagieren, und je nach Sachlage kann das bedeuten, dass Ihr unver-

züglich, alleine und auf Kosten eurer Eltern die Heimreise antretet.  

 

Alle Schülerinnen und Schüler sollten ein Gastgeschenk für die Gastfamilie mitnehmen. Dabei auch 

bitte unbedingt an die Kinder der Familie denken! Jedes Kind freut sich, wenn der Gast aus 

Deutschland etwas mitbringt. Dabei sollte es nur eine Kleinigkeit sein. So freuen sich die Gastfa-

milien z.B. immer über regionale Produkte o.Ä.  

 

Zum Thema Taschengeld sei gesagt, dass hier kein Betrag genannt werden kann und soll. Es liegt 

also in Ihrem und eurem Ermessen, wie viel Taschengeld mitgenommen wird. Es sollte jedoch min-

destens ein Betrag mitgenommen werden, der es erlaubt, sich während täglicher gemeinsamer Un-

ternehmungen etwas zu Essen und zu Trinken und ebenso evtl. Andenken kaufen zu können. 

 

Im Anschluss an jede Austauschfahrt ist es üblich, dass ein SCHELLE-Artikel über die Erlebnisse 

und Erfahrungen während der Reise geschrieben wird. Interessierte Schülerinnen und Schüler kön-

nen sich hierfür während der Fahrt bei den jeweiligen Begleitlehrerinnen/Begleitlehrern melden.  

 

Zudem will ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Schülerinnen und Schüler unbedingt eine 

Identitätsbescheinigung (Personalausweis, Reisepass oder Kinderausweis) dabei haben müssen. 

Insbesondere gilt dies natürlich für die Estlandfahrer, die sich für die Flüge ausweisen müssen. All-

gemein ist es wichtig, sich bei (abendlichen) Unternehmungen usw. ausweisen zu können. Bitte 

achten Sie auch auf die Gültigkeit des Dokuments! (Auslands)Krankenversicherungsbeschei-

nigung und/oder Codekarte oder vergleichbare Unterlagen nicht vergessen! Bei Unsicherheit lieber 

kurz bei der Krankenversicherung anrufen! 

 

Für den Besuch unserer Gäste in Werther wird es für alle drei Gruppen (Ungarn, Estland und Spa-

nien) individuelle Programme geben. Teil dieser Programme ist immer mindestens ein Schultag bei 

uns am EGW sowie Tagesausflüge an den übrigen Wochentagen. Das Programm am Wochenende 

wird durch Sie und euch, als durch die Gastfamilien, organisiert. Eine Ausnahme stellt dabei das 

Programm der Esten, die am Samstag, den 15.02.2020 gemeinsam mit ihren deutschen Partnern 

einen Tagesausflug nach Münster unternehmen werden. Detaillierte Informationen zu den jeweili-

gen Programmen (Treffpunkte, Abläufe, Daten, Zeiten, Inhalte, etc.) werde ich auf den Programm-

zetteln eindeutig vermerken. Sobald die einzelnen Programme fertig sind, werden diese als Down-
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load auf der Schulhomepage im Bereich „Internationale Kontakte“ zur Verfügung stehen. Gleiches 

gilt für die einzelnen Programme während unserer Aufenthalte in Ungarn, Estland und in Spanien. 

 

Schließlich möchte ich, aus gegebenem Anlass, einen Hinweis auf die Nutzung der privaten Inter-

netverbindung durch Gastschüler geben. Das Surfen im Internet und vielmehr der Umgang mit so-

wie die Verfügbarkeit und Erkennbarkeit von kostenpflichtigen Angeboten (z.B. kostenpflichtige 

Downloads von Filmen und Musik) im Internet ist von Land zu Land unterschiedlich. Daher emp-

fehlen wir als EGW einen Gast-Account mit eingeschränkten Rechten, d.h. eingeschränkter Zugriff 

auf Webseiten im www, für Ihre(n) Gastschüler(in) einzurichten. 

 

Ganz zum Schluss noch einmal der wichtige Hinweis, dass bei Nicht-Antreten oder bei einem 

krankheitsbedingten Abbruch der Reise keine Rückzahlung der Reisekosten erfolgt! Wenn Sie für 

diesen Fall Vorsorge treffen wollen, so müssten Sie eine private Reiserücktrittskosten- bzw. Reise-

abbruchversicherung abschließen. 

 

Ich wünsche euch allen bereits jetzt einen spannenden und erlebnisreichen Austausch in Estland, 

Spanien oder Ungarn und eine gute Zeit mit den Gastschülern(innen) bei den Besuchen in Werther! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

Dominik Emas 
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Die Informationen zu den Reisedaten für die einzelnen Reiseziele und 

weitere länderspezifische Informationen folgen auf der nächsten Seite! 
 

 

 

UNGARN → Begleitung: Frau Elpelt, Herr Schwerdt 

 

Abfahrt am Donnerstag, 26.03.2020: 21:00 Uhr ab ZOB Werther 

Ankunft am Freitag, 03.04.2020: ca. 9/10:00 Uhr am ZOB Werther  

 

Kleidung:  

In Ungarn ist das Wetter um diese Jahreszeit in etwa mit dem unseren vergleichbar. Bitte auch un-

bedingt an Regenschutz denken! 

 

Währung:  

In Ungarn bezahlt man mit Forint. Daher am besten einen entsprechenden (Taschengeld)Betrag 

hier umtauschen und mitnehmen. Dies sollten rechtzeitig bei Ihrer Bank angemeldet werden, da die 

Bestellung ausländischer Währung auch schon mal ein paar Werktage dauern kann. Vor Ort kann 

man ebenfalls mit einer EC- oder Kreditkarte am Bankautomaten Bargeld ziehen (ACHTUNG: In 

der Regel fallen je Transaktion Auslandskosten in Höhe von ca. € 5,- an!). 

 

Estland → Begleitung: Frau Görner, Frau Winkler 

 

Abfahrt am Donnerstag, 26.03.2020: 05:30 Uhr nachts ab ZOB Werther 

Flugdaten: 

26.03.2020   Düsseldorf – Kopenhagen  10:00-11:20 Uhr   SK1630 

26.03.2020   Kopenhagen – Tallinn        13:25-15:55 Uhr   SK1786 

03.04.2020   Tallinn – Stockholm           16:05-16:05 Uhr   SK1745 

03.04.2020   Stockholm – Düsseldorf     17:10-19:10 Uhr   SK2625   

Ankunft am Freitag, 03.04.2020 am Hbf. Bielefeld: 

Die Weiterfahrt nach der Landung in Düsseldorf erfolgt mit der Deutschen Bahn. Die Ankunft am 

Hbf. Bielefeld ist abhängig von der Abwicklung am Flughafen nach der Landung. Die genaue An-

kunft wird deshalb als bald nach der Landung per WhatsApp, SMS oder Anruf durch die Schülerin-

nen und Schüler bekannt gegeben. 

Ankunft Option 1:   21:58 Uhr / Gleis 2 / RE 6 

Ankunft Option 2:  22:58 Uhr / Gleis 2 / RE 6 

Gepäckbestimmungen für die Flüge: 

1x Handgepäckstück bis max. 8 kg 

1x Gepäckstück (Koffer, Reiserucksack) bis max. 23 kg 

Bitte die Gewichtsbegrenzung beim Gepäckstück nicht schon auf dem Hinflug ausreizen, damit 

noch Platz für Mitbringsel und Andenken ist! 

Kleidung:  

In Estland kann es noch sehr kalt sein! Daher unbedingt vorher bei einem Online-Wetterdienst (z.B. 

wetteronline.de) informieren. Ich empfehle entsprechende Winterkleidung inkl. Handschuhe, Müt-

ze, Schal, ggf. Skihose o.Ä, Skiunterwäsche, Winterstiefel mitnehmen, sollte eine winterliche Wet-

terlage vorhergesagt sein. 

Dazu ein Tipp: Die schweren Stiefel am besten auf dem Flug anziehen, um Gewicht im Gepäck zu 

sparen. 

Währung:  
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In Estland bezahlt man mit dem Euro. Auf den Transitflughäfen in Kopenhagen und Stockholm ist 

sicherlich auch eine Zahlung in Euro möglich. 

 

SPANIEN → Begleitung: Frau Goedtke, Herr Assion, Herr Emas 

 

Abfahrt am Donnerstag, 26.03.2020: 15:00 Uhr ab ZOB Werther 

 

Ankunft am Freitag, 02.04.2020: ca. 9/10:00 Uhr am ZOB Werther  

 

Kleidung:  

Im Baskenland ist das Wetter um diese Jahreszeit in etwa mit dem unseren vergleichbar. Bitte auch 

unbedingt an Regenschutz und entsprechendes Schuhwerk denken, da es im Baskenland durchaus 

gern und ausgiebig regnen kann!  

Währung:  

In Spanien bezahlt man mit dem Euro. 

 

 

 

Die Busfahrten nach Ungarn und Spanien werden durch das Reisebusunternehmen Apelmeier aus 

Verl-Kaunitz durchgeführt. 


