
Broxtowe 2020 
 

Informationen zum Englandaustausch des Städtischen Gymnasiums Gütersloh 

 

Termine:   12.02. – 25.02.20 Besuch der engl. Schüler in Gütersloh 

(voraussichtlich)  16.09. – 28.09.20 Fahrt nach Broxtowe 

 

 

Kriterien für das Auswahlverfahren sind u.a. Alter, Interessen, gesundheitliche Aspekte (z.B. 

Allergien), Vollständigkeit und Lesbarkeit des Bewerbungbogens. 

Die Auswahl wird ausschließlich von englischer Seite vorgenommen, da die Zahl der englischen 

Interessenten deutlich geringer ist als die der deutschen Schüler. Einige Schüler aus Gütersloh 

können mehrmals am Austausch teilnehmen. Dies hat als Grund, dass es meist eine Reihe von 

englischen Schülern gibt, die erneut im Austausch mitfahren möchten, aber nur, wenn sie ihre 

bekannten Partner behalten, d.h. es wird dadurch keinem deutschen Neuinteressenten eine 

Austauschpartnerschaft vorenthalten. Allerdings erhöht sich die Gesamtzahl der Teilnehmer und 

trägt dazu bei, die Aufwendungen für den Einzelnen zu senken. 

Die Kosten sind nicht exakt vorauszuberechnen. Voraussichtliche Gesamtkosten für beide 

Maßnahmen: 525 € (Schätzung, da u.a. zu diesem Zeitpunkt die Höhe der Bezuschussung durch die 

Stadt, die Teilnehmerzahl und daraus folgende Kosten für Flüge, Busse und Übernachtungen noch 

nicht feststehen). Die Höhe der Kosten ist auch wegen möglicher Folgen des Brexit schwer 

vorauszuberechnen. Selbstverständlich wird nach der Endabrechnung zu viel gezahltes Geld 

zurückerstattet. 

 

Ansprechpartner: Herr Brayley 

 

Feste Bestandteile des jeweiligen Programms sind u.a. Teilnahme am Unterricht der Gastgeber. 

Die Integration in den britischen Schulalltag und vor allem auch in das Leben der Gastfamilie 

vermittelt ein unmittelbares Erleben von Aspekten des British way of life und haben sich für unsere 

Schüler als sehr bereichernd erwiesen.  

Auf dem Programm stehen außerdem gemeinsame Ausflüge (in der Regel ein 2-Tagesausflug mit 

Übernachtung, ein weiterer Tagesausflug, Discoabend). Wir bemühen uns, in enger Absprache mit 

den englischen Kollegen, lohnenswerte Fahrtziele zu besuchen, bei deren Auswahl inhaltliche und 

nicht rein touristische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen. Dabei werden auch Fahrtziele in 

deutschen und englischen Großstädten Ziel sein. 

Es liegen jeweils 2 Wochenenden innerhalb des Austauschprogramms. Dies hat den Grund, dass 

für die Teilnehmer weniger Unterricht ausfallen soll, ohne dass die Länge des Austausches davon 

betroffen ist. 

 

Verpflichtungen für die Teilnehmer: 

Da der Austausch während der Unterrichtszeit stattfindet, setzen wir selbstverständlich bei den 

Teilnehmern die Bereitschaft zur Nachbereitung versäumter Unterrichtsinhalte, zur 

aktiven u. engagierten Teilnahme am Unterricht in den Partnerschulen und generelle 

Aufgeschlossenheit u. Teamfähigkeit in Hinblick auf einen nachweisbaren Lernzuwachs voraus. 

Die teilnehmenden Schüler sollen sich auf dieser Fahrt nicht nur als Studienreisende mit ihrem 

Wunsch nach Lernzuwachs begreifen, sondern sich auch im Rahmen der europäischen 

Völkerverständigung als Repräsentanten ihrer Schule und ihrer Heimatregion verstehen und 

entsprechend verhalten. Es handelt sich beim Austausch also ausdrücklich nicht um eine Urlaubs- 

oder Vergnügungsreise, sondern um Unterricht in besonderer Form. 


