
S-E-T Studienreisen Study - Explore - Travel

© S-E-T 2015www.s-e-t.de Seite 1/2

Informationen zur Englandfahrt
Schülerinnen und Schüler

• Jeder Teilnehmer kann nur einen Sitzplatz 
beanspruchen.

• Aus organisatorischen Gründen gibt es keinen 
Anspruch auf bestimmte Plätze im Bus.

Sitzplatzverteilung

Im Bus gilt „no alcohol!“. Teilnehmer, die 
offensichtlich betrunken sind, werden von der Reise 
ausgeschlossen. Die Beförderung von Alkohol im 
Reisegepäck ist nicht gestattet.

Alkohol

• Bitte achten Sie bei Ihren Schülerinnen und 
Schülern auf Sauberkeit im Bus!

• Verpackungen, Essensreste und anderer  
Müll gehören in die vorhandenen Plastiktüten 
und werden auf den Parkplätzen bzw. an den 
Haltestellen in den Mülltonnen entsorgt!

• Bei den Ausflügen in England sollte während der 
Busfahrt nicht gegessen werden!

• Bei grober Verunreinigung des Busses kann 
das Busunternehmen von den Verursachern 
Reinigungskosten verlangen!

Sauberkeit

Es besteht gesetzliche Anschnallpflicht! Während 
der Fahrt darf niemand im Gang stehen oder gar 
laufen! Große Verletzungsgefahr, falls der Bus 
plötzlich bremsen muss!

Sicherheit während der Fahrt

Reisegepäck

• Pro Teilnehmer nur eine (!) Reisetasche / 
Sporttasche mit max. 15kg. Alternativ kann 
auch ein Trolley mitgenommen werden, der 
den Größenvorschriften für Handgepäck 
im Flugzeug entspricht (max. 56x40x20cm). 
Schalenkoffer, große Trolleys etc. können aber 
wegen Platzmangels nicht transportiert werden. 
Das Gepäck muss dann ggf. vor dem Bus in Tüten 
umgefüllt werden!

• An der Reisetasche müssen Name und Adresse 
angebracht sein.

• Als Handgepäck nur eine kleine Tasche oder 
einen kleinen Rucksack mitnehmen!

Allgemeine Informationen

Bekleidung

• Packt praktische Kleidung ein!
• Um für unterschiedliche Wetterlagen gerüstet 

zu sein, sind feste Schuhe und wasserfeste 
Regenjacke unbedingt erforderlich! Die 
Regenjacke sollte immer ins Tagesgepäck - das 
Wetter kann sich sehr schnell ändern!

Elektronische Geräte

Für elektronische Geräte (z.B. Ladegeräte) wird ein 
dreipoliger Adapter benötigt.

Alkohol / Drogen

• Alkoholkonsum ist in England erst ab 18 Jahren 
erlaubt, dasselbe gilt für High Energy Drinks  
(z. B. Red Bull!).

• Drogenbesitz wird in England als schweres 
Delikt eingestuft. Jeglichen Kontakt mit Drogen 
und Drogendealern meiden!

• Waffenbesitz ist strikt untersagt (das gilt auch 
für feststehende Messer).

Regeln für die Busfahrt
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Regeln zum Aufenthalt in der Gastfamilie

Verhalten in der Gastfamilie

Grundsätzlich gilt: Die Gastfamilie ist kein Hotel, 
sondern ein Privathaus mit einer Privatsphäre! 
Deswegen:

• In England legt man viel Wert auf Höflichkeit. 
Bei einer Unterhaltung sollten deswegen die 
Worte „please“ und „thank you“ gerne benutzt 
werden.

• Kein Rennen im Haus, keinen Krach machen, 
keine laute Musik!

• Es ist untersagt, im Haus der Gastfamilie zu 
rauchen! Rauchen nur draußen!

• Freunde / fremde Schüler dürfen nicht mit ins 
Haus der Gasteltern gebracht werden.

• Nicht eigenmächtig an den Kühlschrank gehen.
• Das Haustelefon nie benutzen!
• Das W-LAN der Familie darf nicht benutzt 

werden (bitte gar nicht erst nach dem Passwort 
fragen!).

• Aus Sicherheitsgründen keinen Haarglätter 
mit nach England nehmen! In den englischen 
Badezimmern gibt es nämlich keine Steckdosen. 
Die Haarglätter im Schlafzimmer zu benutzen 
ist hochgefährlich und verboten: Sie werden 
so heiß, dass sie den Teppich, das Bett etc. in 
Brand setzen können. Daher: Haarglätter bitte 
zu Hause lassen!

• Von Privaträumen, Bad und Küche der 
Gastfamilie bitte keine Fotos machen. Das 
könnte die Gastfamilie als Verletzung ihrer 
Privatsphäre auffassen!

Verpflegung

• Zur Verpflegung gehören morgens ein Frühstück, 
für den Tag ein Lunchpaket und abends ein 
warmes Abendessen. Erwartet am Morgen kein 
„English Breakfast“! Das Frühstück besteht 
meist aus Cornflakes, Toast mit Marmelade und 
einer Tasse Tee. Das Lunchpaket enthält ein 
Sandwich, ein kleines Getränk und etwas Süßes. 
Das warme Essen am Abend ist für die Engländer 
die Hauptmahlzeit. 

• An den Ausflugstagen nach London gibt es 
aufgrund der späten Rückkehr (ca. 21 Uhr) i.d.R. 
keine warme Mahlzeit. Stattdessen bekommt 
Ihr zwei Lunchpakete mit.

• Wenn man nach einem Glas Wasser verlangt, ist 
es normal, dass der Engländer zum Wasserhahn 
geht und dort das Wasser holt. Es gibt nicht 
immer Wasser aus der Mineralwasserflasche.

F	Noch ein Tipp zum Essen: Sagt euren 
Gasteltern, wenn Ihr etwas nicht mögt! 
Sollte dennoch einmal etwas im Lunchpaket 
sein, das Euch nicht schmeckt, schmeißt 
bitte nicht das ganze Paket direkt in den 
Abfall! Denkt daran, dass sich die Gasteltern 
bei der Zusammenstellung Gedanken und 
Mühe gemacht haben! Wenn ihr etwas nicht 
mögt, gebt es doch im Bus an eure hungrigen 
Mitschüler weiter - die freuen sich!

Ausgehzeiten

Mit dem Reiseprogramm wird festgelegt, zu 
welcher Zeit Ihr abends in den Gastfamilien zurück 
sein müsst. Diese Angaben erhält jede Gastfamilie. 
Haltet Euch also bitte unbedingt an diese Zeiten. 
Solltet Ihr zum angegebenen Zeitpunkt nicht 
zurück sein, rufen die Gasteltern eure Lehrerin 
bzw. euren Lehrer an.

F	Sonderregelung Whitstable/Herne Bay, 
Worthing, Oxford und London: Nach der 
Rückkehr vom Tagesprogramm bleibt Ihr 
grundsätzlich in den Gastfamilien!

Tagesablauf

• Duschen und Badezimmerbenutzung morgens 
auf max. 10 Minuten begrenzen! Nur zu 
akzeptablen Zeiten duschen!

• In der Regel verlasst Ihr zwischen 8 und 8.30h 
das Haus. Die Gasteltern sind überwiegend 
berufstätig und verlassen daher etwa zur 
selben Zeit das Haus. Tagsüber bekommt Ihr 
keinen Schlüssel und könnt am Tag nicht zur 
Familie zurück. Deswegen immer Regensachen 
mitnehmen!

• Um ca. 18.30h könnt Ihr wieder in die 
Gastfamilie zurück, mind. bis dahin dauert das 
Tagesprogramm mit eurer Gruppe.

• Ab spätestens 22.30h herrscht Nachtruhe! Auch 
eure Gasteltern brauchen ihren Schlaf!


